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Reiten lernen und sich ständig ver-
bessern in kleinen Schritten – das ist 
der Gedanke der Reitabzeichen 10 – 1. 
Reiter aller Altersstufen können zehn 
verschiedene Abzeichen ablegen. Die 
Einstiegsabzeichen 10 – 6 können in 
beliebiger Reihenfolge und beliebig 
oft wiederholt werden. Die Reitab-
zeichen 5 – 1 sind hintereinander zu 
absolvieren und dienen neben der 
allgemeinen Lernerfolgskontrolle des 
Ausbildungsfortschritts auch dem 
Einstieg in den Turniersport. Aber 
unabhängig vom Turniersport- oder 
Wettkampfgedanken, stellt das Reit-
abzeichensystem vorrangig eine Aus-
bildungsüberprüfung dar.
Durch die vielen kleinen Schritte bie-
tet das System für jeden Reiter ein 
passendes Abzeichen als Dokumen-
tation seines reiterlichen Fortschritts. 
Dabei steigen die Anforderungen von 

Abzeichen zu Abzeichen sukzessiv an, 
sodass jedes Abzeichen auf die erhöh-
ten Anforderungen des jeweils weiter-
führenden Abzeichens vorbereitet. 
Dem Reiter wird sichtbar bestätigt, 
dass er über ein entsprechendes Maß 
an Können und Wissen im Umgang 
mit dem Pferd und im Reiten verfügt. 
Das Abzeichen stellt eine öffentliche 
Anerkennung dar und soll zur weite-
ren Ausbildung im Umgang mit Pfer-
den sowie im Reiten motivieren.
Die Abzeichen sind ganz bewusst für 
Einsteiger, Wiedereinsteiger, Fortge-
schrittene, Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene angelegt und werden al-
tersgerecht geprüft.
Alle Abzeichen dienen der Verbesse-
rung der Sicherheit mit dem Pferd in 
alltäglichen Situationen und tragen 
durch fundierte Ausbildung aktiv zum 
Tierschutz bei.

1 Allgemeines zu den Abzeichen 
 im Pferdesport

Kapitel 11
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Allgemeines zu den Abzeichen im Pferdesport

Die „Karriere leiter” 
im Reitabzeichen- System der FN 
gemäß APO 2020

Die Reitabzeichen 10–6 können 
in beliebiger Reihenfolge und 
beliebig oft abgelegt werden.

RA 10

Pferde-
führer-
schein 
Umgang

RA 9

RA 8

RA 7

RA 6

RA 5

RA 4

RA 3

RA 2

RA 1

Die wichtigsten
inhaltlichen Bausteine zusammengefasst:

➤	Es gibt insgesamt zehn Reitabzeichen.
➤	Alle Altersklassen können alle Abzeichen ablegen.
➤	Jeder Reitabzeichenprüfung geht ein Vorbereitungslehrgang voraus. 
➤	Alle Abzeichen können jährlich wiederholt werden.
➤	Die Bodenarbeit als Grundlage für Sicherheit und Tierwohl ist Bestand-

teil der Abzeichen.
➤	In allen Reitabzeichen findet eine Überprüfung der vielseitigen Grund-

ausbildung statt.
➤	Die Stationsprüfungen überprüfen das theoretische Wissen möglichst 

praxisnah.
➤	Für die Stationsprüfungen gibt es gemäß APO 2020 keine Note mehr, 

das Ergebnis lautet hier bestanden oder nicht bestanden.
➤	Voraussetzung für die RA 5 – 1 ist der Pferdeführerschein Umgang (frü-

her Basispass Pferdekunde) oder die RA/FA 7 und 6. 
➤	Die Teilnahme steht Reitern mit und ohne Behinderung gleichermaßen 

offen.

Die Reitabzeichen 5–1 werden in 
aufsteigender Reihenfolge mit 

mindestens 3 Monaten Abstand 
absolviert. Die Grundlage ist der 

Pferdeführerschein Umgang oder die 
Reit- bzw. Fahrab zeichen 7 und 6.
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4.1 Grundverständnis 
 für richtiges Reiten

„Der Mensch, der gemeinsam mit dem 
Pferd Sport betreibt, hat sich und das 
ihm anvertraute Pferd einer Ausbil-
dung zu unterziehen. Ziel jeder Ausbil-
dung ist die größtmögliche Harmonie 
zwischen Reiter und Pferd.“ 
Jeder Reiter wünscht sich ein Pferd, 
das gesund ist und angenehm zu 
reiten, das willig mitarbeitet und da-
bei freundlich und gut erzogen ist. 
Doch bis ein Pferd all diese positiven 
Eigenschaften vereint, muss es sorg-
fältig ausgebildet werden. Und nicht 
nur das Pferd, sondern auch der Rei-
ter muss über viele Jahre hinweg 
geschult werden, bis er wirklich gut 
– also sicher und pferdegerechter rei-
ten kann. Das macht der 7. Ethische 
Grundsatz deutlich, der auch als Aus-
bildungsgrundsatz gilt. Er stellt klar, 
dass eine qualifizierte Ausbildung 
das Fundament für eine harmonische 
Reiter-Pferd-Beziehung ist, und zwar 
egal auf welchem sportlichen Level 
oder in welcher Disziplin. Genau die-
ses Fundament bildet die klassische 
Reitlehre. Die klassische Reitlehre ist 
ein lebendiges und modernes System, 

das auf den bewährten Grundprinzipi-
en der alten Meister aufbaut und sich 
ständig durch neue Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Forschung weiter-
entwickelt. 

Dabei orientiert sich die klassische 
Reitlehre stets an der Natur des Pfer-
des, das heißt an seinen natürlichen 
Bedürfnissen – wie sie in Kapitel 2 be-
schrieben sind. Ein Pferd, das nach 
den Grundsätzen der klassischen Reit-
lehre ausgebildet wird, hat Vertrauen 
zum Reiter, arbeitet willig mit diesem 
zusammen und zeigt sich zufrieden 
und leistungsbereit. Gerade in der heu-
tigen Zeit, in der der Reitsport immer 
mehr in die Kritik gerät, ist es wichtig 
zu wissen, dass das Reiten nach den 
Grundsätzen der klassischen Reitlehre 
artgerecht ist und zum Wohlbefinden 
und zur Gesunderhaltung des Pferdes 
beiträgt. Die Ausbildung des Pferdes 
gemäß der klassischen Reitlehre ist 
somit praktizierter Tierschutz. Und 
damit jeder Reiter und Pferdefreund 
diesen Beitrag zum Wohlbefinden sei-
nes Pferdes leisten kann, ist die Skala 
der Ausbildung als Leitfaden für den 
Alltag in der klassischen Reitlehre fest 
verankert. 

4 Reitlehre

Kapitel 44
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Die Skala der Ausbildung stellt ein 
ganzheitliches Ausbildungssystem 
dar, das es uns ermöglicht, jedes Pferd 
nach den Grundsätzen der klassi-
schen Reitlehre auszubilden. Die Aus-
bildungsskala gilt für alle Pferde und 
alle Sparten der Reiterei – ganz gleich 
ob Dressur-, Spring- oder Freizeit-
pferd. Dabei ist die Skala der Ausbil-
dung durchaus mit einem roten Faden 
zu vergleichen. Sie findet ihre Anwen-
dung nicht nur in der Grundausbildung 
des jungen Pferdes, sondern gibt auch 
den Rahmen für jede Trainingseinheit 
mit dem älteren, weiter ausgebildeten 
Pferd vor. In der Skala der Ausbildung 
verschmelzen die Kenntnisse über die 
Natur des Pferdes mit dem Wissen aus 
der Trainingslehre zum „Herzstück“ 
der klassischen Reitlehre. 

Dabei besteht die Skala der Ausbil-
dung aus den sechs Punkten
➤	Takt,
➤	Losgelassenheit,
➤	Anlehnung, 
➤	Schwung,
➤	Geraderichtung und 
➤	Versammlung.

Diese sechs Punkte sind nicht sche-
matisch, sondern systematisch zu 
verstehen, das heißt, sie beeinflussen 
sich gegenseitig und entwickeln sich 

teilweise parallel – sowohl in der ge-
samten Ausbildung des Pferdes als 
auch beim täglichen Reiten. So führt 
eine Förderung der Geraderichtung 
beispielsweise stets auch zu einer 
Verbesserung der Anlehnung und 
Schwung kann nur dann entwickelt 
werden, wenn die Losgelassenheit 
vorhanden ist. Die einzelnen Punkte 
und die Zusammenhänge zwischen 
ihnen werden in Kapitel 4.5.1 noch aus-
führlich erklärt. 

In Verbindung mit der Erziehung, im 
Umgang und der Arbeit am Boden 
werden durch die Skala der Aus-
bildung das Gleichgewicht und die 
Durchlässigkeit des Pferdes immer 
weiter gefördert, sodass am Ende ein 
gesundes, motiviertes, gehorsames 
und leistungsbereites Pferd dem Rei-
ter lange Freude bereitet. 

Neben gutem Reiten ist aber auch eine 
möglichst artgerechte Haltung, die die 
natürlichen Bedürfnisse des Pferdes 
respektiert, für das Wohlbefinden des 
Pferdes unerlässlich. Den „echten“ 
Pferdemenschen kennzeichnet, dass 
er nicht nur beim Reiten, sondern auch 
im Umgang und in der Haltung fachge-
recht, einfühlsam, fair und gefühlvoll 
vorgeht und die Bedürfnisse des Pfer-
des stets vor seine eigenen setzt. 
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Ein guter Reiter
➤	ist selbstkritisch: das heißt, er sucht 

die Ursachen für Fehler und Proble-
me immer bei sich selbst;

➤	ist jederzeit beherrscht und diszi pli-
niert und lässt Launen oder Emo-
tio nen nicht am Pferd aus;

➤	verfügt über ein hohes Maß an Ge-
duld, Einfühlungsvermögen und 
Konsequenz;

➤	sucht sich kompetente Hilfe, wenn 
es in der Ausbildung zu Rückschrit-
ten oder Schwierigkeiten kommt;

➤	betrachtet das Pferd ganzheitlich 
und versucht, auf allen Ebenen sein 
Wohlbefinden zu fördern;

➤	bildet sich kontinuierlich fort und er-
weitert seine Kenntnisse, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten rund ums Pferd 
(regelmäßiger Unterricht, Lehrgän-
ge, Seminare, Bücher, Filme).

Diese innere Einstellung, verbunden 
mit den Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten rund um die Natur des 
Pferdes und die klassische Reitlehre, 
zeichnet einen Reiter aus, der in der 
Lage ist, Pferde richtig zu reiten und 
auszubilden.

4.2 Ausrüstung 
 von Reiter und Pferd

4.2.1 Ausrüstung des Reiters
Die Grundausrüstung ermöglicht eine 
fachgerechte und sichere Ausbildung 
des Reiters. Bei der Auswahl aller Aus-
rüstungsgegenstände wird besonders 
auf Sicherheit, Zweckmäßigkeit und 
Bequemlichkeit geachtet. Zur Grund-
ausstattung für den Reitanfänger ge-
hören in jedem Fall ein Reithelm, eine 
enganliegende Hose und geeignetes 
Schuhwerk.

➤	Reithelm
Die geforderte Sicherheit bietet ein 
Helm, der der gültigen Europäischen 
Norm „EN 1384“ entspricht. Wenn 
der Helm beim kräftigen Kopfschüt-
teln verrutscht, ist die Passform noch 
nicht optimal. Der Riemen unter dem 
Kinn ist nur so lang, dass etwa zwei 
Finger zwischen Kinn und Riemen 
passen. Vielfach werden die Riemen 
zu locker verschnallt, dann kann ein 
sicherer Sitz des Helmes nicht mehr 
gewährleistet werden. 

➤	Reithose
Eine Reithose liegt eng an und wirft 
keine Falten. So wird verhindert, dass 
es an den Innenseiten der Beine durch 
Reibung am Sattel zu schmerzhaften 
Hautverletzungen kommt. Ob dabei 
ein (Kunst-)Lederbesatz oder Haftbe-
satz gewählt wird, ist Geschmackssa-
che. Moderne Reithosen sind atmungs-
aktiv, schnell trocknend und leicht 
waschbar. 

➤	Reitstiefel/Stiefeletten
Festes Schuhwerk ist zum Reiten un-
erlässlich. Dieses muss mindestens 
knöchelhoch sein, um das Fußgelenk 
zu stabilisieren und über einen kleinen 
Absatz verfügen, um zu verhindern, 
dass der Fuß durch den Steigbügel 

So sitzt der Helm 
von vorne und von 

der Seite richtig.
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rutscht. Am zweckmäßigsten sind nach 
wie vor Reitstiefel mit langem Schaft. 
Sie bieten dem Fuß genügend Stabili-
tät und Schutz. Wählt der Reiter statt 
einteiligen Stiefeln Chaps und Stie-
feletten, so ist besonders darauf zu 
achten, dass der Sporen korrekt ver-
schnallt ist. Auf dem Turnier sind übri-
gens nur dunkle Farben zulässig, also 
dunkelbraun, dunkelblau oder schwarz.

➤	Reithandschuhe 
Reithandschuhe schützen die Hände 
vor Verletzungen durch den Zügel. Sie 
sind aus rutschfestem Material gefer-
tigt und liegen eng genug an, sodass 
ein gutes Gefühl für die Zügelführung 
möglich ist. Verstärkungen zwischen 
Daumen und Zeigefinger sowie klei-
nem Finger und Ringfinger sind sinn-
voll. Reithandschuhe sollten außer 
beim Reiten auch beim Longieren, 
Verladen und Führen von Pferden ge-
tragen werden.

➤	Schutzweste
Diese ist Pflicht beim Springen über Ge-
ländehindernisse. Empfohlen wird eine 
Weste gemäß Europäischer Norm EN 
13158, Level 3. Die Weste wird nah am 
Körper getragen, also unbedingt unter 
einem dicken Pullover oder einer Jacke. 
Da sich das Material durch Erwärmung 
der Körperform anpasst, ist es ratsam, 
sie schon einige Zeit vor dem Reiten 
anzulegen. Eine gutsitzende Schutz-
weste erlaubt eine Rolle vorwärts und 
stößt weder unten an den Sattelkranz, 
noch oben an die Halswirbelsäule. 
Schutzwesten sowie Reithelme sollten 
stets im Fachhandel mit entsprechen-
der Beratung gekauft werden. 

➤	Gerte
Die Gerte unterstützt die vortreiben-
den Hilfen wenn es notwendig ist. 
Der Einsatz sollte gezielt und nicht 
dauerhaft erfolgen. Die Dressurgerte 

wird meistens aktivierend an der Hin-
terhand eingesetzt, die Springgerte 
eher auffordernd an der Schulter. Der 
Reiter sollte üben, die Gerte in beiden 
Händen zu führen, denn die Hand die 
die Gerte führt ist immer etwas we-
niger beweglich. Eine Gerte soll elas-
tisch, aber nicht zu weich sein. Für die 
Dressur beträgt die Länge gemäß Re-
gelwerk max. 1,20 m, für das Springen 
max. 75 cm. 

➤	Sporen
Die Sporen verfeinern die treibenden 
Hilfen beim fortgeschrittenen Reiter. 
Bei der Verschnallung ist darauf zu 
achten, dass der Dorn waagerecht 
oder nach unten zeigt, nie nach oben. 
Sporen gibt es in unterschiedlicher 
Länge und Form. Sie müssen so be-
schaffen sein, dass sie die Haut des 
Pferdes nicht verletzen. 

So sitzt die Schutz-
weste richtig.

So sitzen die 
Sporen richtig.
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Lösende Übungen:
➤	Arbeitstrab auf großen gebo-

genen Linien
➤	Übergänge zwischen Arbeits-

trab und Arbeitsgalopp
➤	häufige Handwechsel
➤	Schenkelweichen
➤	Tritte- und Sprünge-Verlän-

gern
➤	Reiten in Dehnungshaltung 

und Zügel aus der Hand kau-
en lassen

➤	Reiten über Bodenricks und 
Cavaletti

➤	Reiten im Gelände
➤	Springgymnastik
➤	Longieren

Anlehnung
„Anlehnung ist die stete, weich federn-
de Verbindung zwischen Reiterhand 
und Pferdemaul“ (siehe Richtlinien 
Band 1: Grundausbildung für Reiter 
und Pferd, S. 239).

Diese wird vom Pferd gesucht und 
vom Reiter gestattet. Anlehnung wird 
immer durch gleichmäßiges Treiben 
von hinten nach vorne an die Hand he-
ran hergestellt. Die Anlehnung hat in-
nerhalb der Skala der Ausbildung eine 
besondere Rolle: Eine gute Anlehnung 
ist immer das „Aushängeschild“ kor-
rekter Ausbildung von Reiter und 
Pferd. Andersherum zeigen sich Män-
gel und Defizite in den übrigen Punk-
ten der Skala der Ausbildung oder in 
der Ausbildung des Reiters immer 
auch in der Qualität der Anlehnung.
So lässt sich zum Beispiel ein Verwer-
fen im Genick stets auf mangelnde Ge-
raderichtung oder falsche Zügelhilfen 
zurückführen, und ein Pferd, das auf 
dem Zügel geht, hat entweder noch 
nicht genügend Versammlungsbereit-
schaft entwickelt oder wird vom Rei-
ter nicht ausreichend durch die trei-
benden Hilfen unterstützt. Dabei ist es 
wichtig, dass Anlehnung zunächst ein-
mal unabhängig von der Kopf-Hals-
Haltung ist. 

links: Korrekte 
Anlehnung und 

Maultätigkeit 

rechts: Anlehnung 
beim Durchreiten 

einer Wasserstelle
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Auch ein Springpferd, das mit hoher 
Nase zum nächsten Hindernis galop-
piert, geht in Anlehnung, ebenso wie 
ein Pferd, das der Reiter beim Klettern 
im Gelände auch mit langem Zügel 
zwischen den Hilfen einrahmt. Anleh-
nung meint zunächst einmal den Kon-
takt zwischen Reiterhand und Pferde-
maul. Besteht dieser vertrauensvolle 
Kontakt, kann der Reiter Einfluss auf 
die Haltung des Pferdes nehmen. 
In der dressurmäßigen Arbeit wird 
die Anlehnung durch den Prozess 
der Beizäumung dann weiterent-
wickelt. Der Reiter treibt sein Pferd 
vermehrt mit seinen Gewichts- und 
Schenkelhilfen an das Gebiss heran, 
bis die Stirn-Nasenlinie des Pferdes 
an der Senkrechten und das Genick 
der höchste Punkt ist. Dann steht das 
Pferd am Zügel. 

➤	Aus richtigem Reiten ergibt sich 
eine korrekte Anlehnung und eine 
Haltung, die zum Ausbildungsstand 
des Pferdes passt.

➤	Fehler in der Anlehnung sind immer 
Alarmzeichen für fehlerhafte Aus-
bildung von Reiter und/oder Pferd 
und zeigen Defizite in den übrigen 
Punkten der Skala der Ausbildung.

Schwung
„Schwung ist die Übertragung des 
energischen Impulses aus der Hinter-
hand über den schwingenden Rücken 
auf die Gesamt-Vorwärtsbewegung 
des Pferdes“ (siehe Richtlinien Band 1: 
Grundausbildung für Reiter und Pferd, 
S. 247).
Schwung gibt es nur im Trab und 
Galopp. Da der Schritt keine Schwe-
bephase hat, kann hier auch kein 

Fehler in der Anlehnung Ursache Korrektur

gegen den Zügel • mangelnde Losgelassenheit
• Hilfen unkoordiniert
• vorherrschende Hand

• Longieren mit Ausbindern
• Übergänge
• halbe Paraden
• lösende Übungen

hinter der 
Senkrechten

• rückwärtswirkende Hand
• falsch verstandenes Treiben
• fehlende Schubkraft 

• Reiten von halben Paraden
• Überstreichen
• Reiten mit einer Hand
• Tempounterschiede

hinter dem Zügel • fehlendes Vertrauen zur Reiter-
hand

• falsche Abstimmung der Reiter-
hilfen

• bewusstes Herantreiben ans Ge-
biss 

• Zügel-aus-der-Hand-kauen-Lassen
• Reiten mit einer Hand

auf dem Zügel • wenig Aktivität im Hinterbein
• auf der Vorhand gehend
• wenig Selbsthaltung

• halbe Paraden
• Tempounterschiede und Über-

gänge 
• energisches Vortreiben

falscher Knick • zu frühe Aufrichtung
• Aufrichtung ohne Versammlung

• Reiten in Dehnungshaltung
• Zügel aus der Hand kauen lassen

unzufriedenes Maul/
Zungenfehler

• wenig gefühlvolle Hand
• rückwärtswirkende Hand

• nicht Symptom kurieren  
(Reit halfter), sondern Ursache 
beheben (Grundverständnis für 
korrektes Reiten entwickeln)
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Schwung entstehen. Schwungvoll 
geht ein Pferd, wenn es energisch 
abfußt und in der Schwebephase 
deutlich nach vorne durchschwingt, 
so wird mehr Raumgriff erreicht. Die 
Losgelassenheit gilt als wichtige Vor-
aussetzung für die Schwungentwick-
lung: Nur über den losgelassenen 
Rücken kann der Schwung durch das 
ganze Pferd gehen. Bei festgehalte-
nem Rücken können die Vorderbeine 
vielleicht spektakuläre Tritte zeigen, 
das darf aber nicht mit Schwung im 
Sinne der klassischen Reitlehre ver-
wechselt werden. Zu richtig entwi-
ckeltem Schwung gehört immer auch 
die Rahmenerweiterung. Durch die 
längeren Tritte oder Sprünge dehnt 
das Pferd sich im Hals vermehrt nach 
vorne und der Reiter lässt dies durch 
Vorgehen mit der Hand auch zu. Es 
werden also nicht nur die Bewegun-
gen, sondern das gesamte Pferd 
länger. Die beste Überprüfung der 
Schwungentwicklung ist der Mittel-
trab. Kann der Reiter das Tempo je-
derzeit mühelos zulegen und wieder 
zurückführen, ohne dass das Pferd 

eiliger im Ablauf wird oder den Rhyth-
mus verändert, ist die Schubkraft gut 
entwickelt. 
Um die Schubkraft zu fördern sind 
Übergänge gut geeignet. Dabei helfen 
die Übergänge zwischen Arbeitstrab 
und Arbeitsgalopp in der Lösungs-
phase, später werden dann vermehrt 
Übergänge innerhalb der Gangart – 
also Zulegen und Aufnehmen im Trab 
und Galopp – geritten. 
Diese Tempounterschiede sollten 
auch auf gebogenen Linien oder auf 
freien Linien – zum Beispiel der Vier-
tellinie – angelegt werden und nicht 
immer nur auf der Diagonalen oder an 
der langen Seite. So bleibt das Pferd 
aufmerksam und sicherer an den Hil-
fen. 
Auch Cavaletti-Arbeit unterstützt die 
Förderung der Schubkraft gut, denn 
dabei müssen die Pferde weiter nach 
vorne-oben abfußen. 
Ebenso lässt sich der natürliche Vor-
wärtsdrang beim Reiten im Gelände 
wunderbar für das Üben von Verstär-
kungen nutzen, am besten wenn man 
leicht bergauf reitet. 

Korrekt entwickelte 
Trabverstärkung
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4.7 Grundübungen im 
 Reiten über Hindernisse

Das Springen sowohl über bunte 
Stangen als auch über feste Gelände-
hindernisse ist ein fester Bestandteil 
der vielseitigen Grundausbildung von 
Reiter und Pferd. Ein Reiter, der mit 
verkürztem Bügel in allen drei Grund-
gangarten und über Hindernisse rei-
ten kann, sitzt ausbalancierter, losge-
lassener und damit sicherer im Sattel. 
Das Erlernen des Springreitens sollte 
daher schon früh – parallel zur Schu-
lung des dressurmäßigen Reitens – in 
die Ausbildung einbezogen werden. 
Und auch beim Pferd – egal für welche 
Zwecke es später spezialisiert wird – 
sorgt eine vielseitige Grundausbildung 
für Geschicklichkeit, Geschmeidigkeit 
und gleichmäßige Gymnastizierung. 
Darüber hinaus macht Springen Spaß 
und bringt Abwechslung in den Alltag 
eines jeden Pferdes und Reiters! 
Bevor mit dem eigentlichen Springen 
begonnen wird, lernt der Reiter zu-

nächst mit kurzem Bügel in einem ge-
eigneten Sattel angemessen auf sein 
Pferd einzuwirken. Er kann geschmei-
dig zwischen den unterschiedlichen 
Ausprägungen des leichten Sitzes 
wechseln und seinen Sitz fließend und 

Sicher und 
fokussiert auf 
der Linie zum 
nächsten Hindernis

Springen macht 
Pferd und Reiter 
Spaß!
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gefühlvoll an die jeweilige Situation 
anpassen. Er ist in der Lage, Linien, 
Übergänge und Tempounterschiede 
aus dem leichten Sitz heraus zu reiten. 
Vor allem das Einhalten von freien Li-
nien – also unabhängig vom Hufschlag 
– ist als Vorbereitung auf das Springen 
wichtig, schließlich stehen später die 
wenigsten Sprünge an der Bande. 

Reiten über Cavaletti und Bodenricks
Was?
Cavaletti und Bodenricks sind für 
die Grundausbildung von Reiter und 

Pferd besonders wertvoll. Ihr Aufbau 
ist unendlich variabel, so bieten sie 
Abwechslung und neue Übungen für 
jeden Schwerpunkt und jeden Ausbil-
dungsstand. Alle Kriterien des Reitens 
über Hindernisse können so erlernt 
und geübt werden, ohne das Pferd 
übermäßig zu belasten. Cavaletti kön-
nen aus entsprechenden Seitenteilen 
und mit Hindernisstangen zusammen-
gesetzt werden oder es werden ferti-
ge Cavaletti verwendet. Die niedrigste 
Einstellung kann für alle Grundgang-
arten verwendet werden, die mittlere 

Cavaletti 
auf gerader… 

…und gebogener 
Linie

Einige Aufbau-
beispiele für 

Cavaletti

Abstand zwischen den Stangen: 
für Trab ca. 1,30m

für Gallop ca. 3,00m

Galopp
innen 2,5 m
außen 3,5 m

Trab
innen 1 m

außen 1,5 m
10,5 m
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für Trab und Galopp und die höchste 
Einstellung nur für den Galopp.

Wie?
Cavaletti können fast alles. Vier nied-
rige Cavaletti auf einer Kreislinie auf-
gebaut, verbessern die Rückentätig-
keit des Pferdes, wenn es auf dem 
Zirkel gelassen darüber trabt. Drei 
hochgestellte Cavaletti auf gerader 
Linie fördern den Rhythmus des Ga-
lopps. Und Bodenricks können das 
Gleichmaß im Schritt unterstützen, 
wenn das Pferd zum Beispiel im einfa-
chen Galoppwechsel zum Eilen neigt. 
Immer aber ist auf passende Abstän-
de zu achten:
➤	Schritt ca. 0,80 m
➤	Trab ca. 1,30 m
➤	Galopp ca. 3 m
Diese Angaben sind stets individuell an 
das Pferd und die Übung anzupassen.

Wichtig!
Einfache Hindernisstangen auf dem 
Boden können wegrollen, wenn das 
Pferd drauftritt – das kann zu schlim-
men Verletzungen führen. Daher ist 
es immer sicherer, Cavaletti oder Bo-
denricks für die Arbeit zu verwenden.

Reiten über einen Einzelsprung
Klappt das Reiten im leichten Sitz auf 
ebenem Hufschlag und bei der Arbeit 
mit Bodenricks und Cavaletti in allen 
drei Gangarten, ist es Zeit für den ers-
ten Sprung. 

Was?
Meistens wird das Springtraining mit 
Kreuzsprüngen begonnen. Diese 
sollten „freundlich“ gebaut sein, um 
Reiter und Pferd den Einstieg leicht 
zu gestalten. Freundliche Sprünge 
stehen auf langen und geraden Linien 
mit genügend Platz zum Anreiten und 
Weiterreiten nach dem Sprung. Au-
ßerdem haben sie eine gut markier-

te Grundlinie, an der sich das Pferd 
orien tiert. Seitliche Fangständer füh-
ren das Pferd zum Sprung, durch die 
gekreuzten Stangen bleibt das Pferd 
am Sprung eher mittig. 
Beim Aufbau muss darauf geachtet 
werden, dass zwischen den beiden 
sich kreuzenden Stangen eine Hand-
breit Abstand bleibt, ansonsten kann 
die vordere Stange blockieren und 
nicht mehr abgeworfen werden. 

Wie?
Eine „Trabstange“ in Form eines fla-
chen Bodenricks hilft beim Finden 
eines rhythmischen Absprungs und 
dient als optisches Hilfsmittel für den 
Reiter. Wenn das Pferd über der Trab-
stange ist, knickt der Reiter in der Hüf-
te ab, bringt den Oberkörper näher 
ans Pferd und geht mit der Hand vor 
– so sitzt er in der Bewegung. Für den 
Trab liegt das Bodenrick ca. 2,20 m 
vor dem Sprung, wird aus dem Galopp 
angeritten ca. 3 m davor. 

Wichtig!
Durch das Reiten von Einzelsprüngen 
schult der Reiter sein Gefühl für 
➤	den Weg,
➤	das Grundtempo,
➤	den Rhythmus und
➤	das Gleichgewicht von Reiter und 

Pferd.

Eine klare Grund-
linie erleichtert dem 
Pferd das Taxieren 
des Sprungs.
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Diese vier Grundprinzipien des An-
reitens von Hindernissen sollten zu-
nächst über Einzelsprünge gefördert 
werden, bevor der Reiter mit kom-
plexeren Aufgaben konfrontiert wird. 
Denn erst wer diese vier Faktoren si-
cher erfühlen und beeinflussen kann, 
ist in der Lage, sein Pferd in eine ge-
eignete Absprungposition zu bringen 
und so einen harmonischen Sprung zu 
ermöglichen.

Reiten von Springreihen
Nach dem Reiten über einen Einzel-
sprung ist es sinnvoll, dieses zunächst 
schrittweise um weitere Hindernisse 
zu einer Springreihe zu erweitern. 
Springreihen fördern die Sicherheit 

und das Vertrauen, das Bewegungs-
gefühl und die Geschmeidigkeit. 

Was?
In Springreihen werden mehrere Ele-
mente in passenden Abständen zu-
einander aufgebaut. So kann sich der 
Reiter erst einmal ganz auf das Mitge-
hen in die Bewegung konzentrieren, 
denn Weg, Tempo und Rhythmus wer-
den durch den Aufbau vorgegeben.

Wie?
Springreihen gibt es in unzähligen 
Varianten und mit ganz unterschied-
lichen Schwerpunkten. Der Aufbau 
richtet sich dabei immer nach dem 
Leistungsstand von Reiter und Pferd 
und nach dem gewählten Ausbil-
dungsschwerpunkt. Je nach Aufbau 
können sie aus dem Trab oder dem 
Galopp angeritten werden. Um die Fle-
xibilität zu fördern, sollten Springrei-
hen stets abwechslungsreich und viel-
fältig aufgebaut werden. Dabei sollten 
unnötige Wiederholungen vermieden 
werden, denn Springreihen sind an-
strengend – und wenn die gleiche Rei-
he zu oft hintereinander unverändert 
gesprungen wird, sinkt die Konzentra-
tion bei Pferd und Reiter schnell. 

Wichtig!
Um wirklich passend aufzubauen, ist 
die Verwendung eines Maßbandes 
dringend zu empfehlen. 

Kreuzsprung mit 
korrektem Abstand 

zwischen den 
beiden Stangen

Springreihen kön-
nen aus dem Trab 

(unten) oder aus 
dem Galopp (oben) 
angeritten werden.

ca. 3,00 m ca. 3,30 m ca. 7,00 mca. 3,50 m ca. 3,50 m

ca. 2,20 m ca. 3,40 m ca. 6,80 m ca. 10,00 m
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8.1 Reitabzeichen 5 (RA 5)

8.1.1 Anforderungen Dressur und 
Springen/Gelände

Teilprüfung Dressur 
Das Pferd oder Pony wird in einer 
Dressurreiterprüfung der Klasse E 
vorgestellt, dabei kann einzeln oder 
zu zweit, mit oder ohne Hilfszügel ge-
ritten werden. Das Reiten ohne Bügel 
in allen drei Gangarten ist Pflicht (Auf-
gaben RE1, E1 bis 8 oder gemäß WBO).

Teilprüfung Springen
Gefordert wird ein Parcours mit min-
destens sechs Hindernissen (bis 
85 cm hoch, Standardparcours gemäß 
Aufgabenheft/WBO oder Merkblatt).

8 Die Reitabzeichen 5–1
Das Reiten mit 

Hilfszügeln ist beim 
RA 5 erlaubt.

Teilprüfung Gelände 
Die Anforderungen entsprechen ei-
nem Geländereiter-Wettbewerb.
➤	Das RA 5 kann nur dann disziplin-

spezifisch abgelegt werden, wenn 
mindestens 3 Monate vorher das 
RA 7 und 6 absolviert wurden 
und der Teilnehmer mindestens 21 
Jahre alt ist. So soll sichergestellt 
werden, dass der Reiter eine viel-
seitige Grundausbildung genossen 
hat. Das Reiten im leichten Sitz und 
über Bodenricks und Cavaletti gilt 
als eine wichtige Voraussetzung 
für sicheres und harmonisches 
Reiten. 
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6

G

Trab

10 15 20 25 30 35 40

10 15 20 25 30 35 40

1

2
Galopp

Start

4
Ziel

3

5

7b

7a

110,60

5

5

Parcoursvorschlag 
E1 gem. Aufgaben  heft 
Reiten

Springen im 
Gelände

RA 5 dressurspezifisch: Dressurrei-
terprüfung Klasse A gemäß Aufgaben-
heft, Reiten im leichten Sitz und über 
Bodenricks
RA 5 springspezifisch: Stilspringprü-
fung Klasse A* mit Standardanforde-
rungen, dressurmäßiges Reiten in An-
lehnung an die Klasse E
RA 5 geländespezifisch: Geländerei-
ter-Wettbewerb/Stilgeländeritt Klasse 
E (1000 m, 8 bis 10 Hindernisse)

8.1.2 Stationsprüfungen
Station 1: Beim Reflexionsgespräch 
werden das eigene Reiten in der Prü-
fung analysiert und die Zusammen-
hänge zur Reitlehre auf dem jeweili-
gen Niveau abgeleitet. Mit steigenden 
reiterlichen Anforderungen nehmen 
auch die Erwartungen in Bezug auf die 
Kenntnisse der Reitlehre zu. 

Station 2: Einstieg in den Turnier-
sport/Kenntnisse des reiterlichen Ver-
haltens im Gelände, auf der Straße 
und in Wald und Feld
➤	Materialien: LPO, WBO, Verbands-

zeitschrift mit Ausschreibungen, 
Equidenpass, Antrag auf Jahres-
turnierlizenz und Turnierpferdeein-
tragung, ggf. Laptop, Reitplaketten, 
Reitkarte 

➤	Mögliche Aufgabenstellung/Inhalte:
•	 Wie wird man Turnierreiter? 
 Beantragen einer Jahresturnier-

lizenz
•	 Wie wird ein Pferd Turnierpferd?
 Eintragung eines Turnierpferdes
•	 Wofür braucht das Pferd einen 

Pass? 
 Impfungen, Identität
•	 Was steht in der LPO? 
 Grundlagen, Aufbau, Regelungen
•	 Was regelt der Ausrüstungskata-

log?
Welche Informationen 

enthält die Ausschreibung?


