Besser Reiten: Wie vermeide ich, mit harter Hand zu reiten?
"Mein Pferd liegt so stark auf der Hand! Ich muss immer
stark am Zügel ziehen, damit mein Pferd überhaupt
reagiert!" Diese und ähnliche Probleme haben Reiter mit
Pferden, die mit viel Muskelkraft geritten wurden oder
falsch ausgebildet sind. Oder wenn sie als Reiter selbst
noch keinen richtig ausbalancierten Sitz haben und
dadurch oft ungewollt hart mit dem Zügel einwirken.
Manche haben als Reiter vielleicht auch keinen
qualifizierten Unterricht gehabt und sich falsche/ grobe
Hilfengebung angewöhnt.
Eine genaue Einordnung des Druckes, den der Reiter in der
Hand spürt, ist nicht in Gramm oder Kilogramm möglich. Das ist
je nach Pferd in den einzelnen Ausbildungsphasen und
speziellen Situationen, unterschiedlich. Man kann sich aber gut
merken: Je leichter die konstante Verbindung ist, desto besser
und harmonischer fühlen sich Reiter und Pferd in der
gemeinsamen täglichen Arbeit.

So ist es falsch!
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Legen Pferde sich stark auf die Hand, müssen sie wieder für
eine feine Hand und eine ebenso feine gesamte Hilfengebung sensibilisiert werden. Denn nicht
Muskeltraining für die Reiterarme ist hier weiterhin gefragt, sondern eine genau entgegengesetzte
Reitweise als die bisherige. Besonders wichtig sind lösende Lektionen. Dazu gehören zum Beispiel viele
Übergänge zwischen Trab und Galopp und innerhalb der Gangarten. Dabei ist es wichtig, dass der
Reiter zum Treiben kommt und dadurch das Pferd vor dem Schenkel hat, es also vor sich bekommt.
Eine deutlich rückwärts wirkende Zügelhilfe, die sich für den
Reiter anfühlt, als hätte er gegen einen wirklich starken
Widerstand zu ziehen und muss dafür sogar Muskelkraft aus den
Armen anwenden, richtet sich immer gegen den Partner Pferd.
Dabei sollte der Reiter auch immer bedenken, dass das Maul
des Pferdes und hier insbesondere Zunge und die nur mit einer
dünnen Schleimhaut überzogenen Laden sowie der Gaumen, wo
das Gebiss wirkt, sehr empfindlich sind. Viele Nervenbahnen
laufen hier entlang. Gewalt des Reiters erzeugt nicht nur
Schmerz beim Pferd, sondern sehr oft auch Gegenwehr wie
Kopfschlagen, aufgesperrtes Maul, seitlich aus dem Maul
hängende Zunge oder natürlich komplettes Verweigern der
Zusammenarbeit mit dem Reiter durch Buckeln, Steigen,
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Durchgehen und so weiter. Ganz wichtig ist, dass der Reiter die
Zügel immer nur kurzzeitig annimmt und sofort wieder deutlich
nachgibt. Merkt euch, dass Nachgeben immer (!) wichtiger ist als das Annehmen der Zügel. Dabei sollte
der Reiter allerdings darauf achten, dass die stete und leichte Verbindung immer erhalten bleibt und der
Zügel nicht "weggeschmissen" wird oder ständig springt.
Wie fühlt sich gute Anlehnung an?
Die Anlehnung soll in der klassischen Reitweise idealerweise
weich-federnd sein. Die Zügellänge ist also weniger
entscheidend als die Gleichmäßigkeit der Anlehnung.
Grundsätzlich kann man sich aber merken, dass das Zügelmaß
im Laufe der Reitstunde vom etwas längeren Zügel in der
Lösungsphase bis zum kürzeren Zügel in der Arbeitsphase
reicht. Die Zügel sollen nicht abwechselnd locker und wieder
fest werden (springender Zügel), sondern einen feinen Kontakt
halten. Ganz wichtig ist dafür natürlich das gleichmäßige und
aktive Treiben mit den Schenkeln. Der Schenkel soll am Pferd
"mitatmen". Das Pferd soll an das Gebiss herangetrieben
werden, damit es sich dann dort abstoßen kann und nachgibt.
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Die Hand ist dabei keinesfalls starr, sie folgt gefühlvoll dem
Pferdemaul durch sehr weiches (für das Auge kaum sichtbares) Annehmen und Nachgeben. In den
Gangarten Trab und Galopp ist der weiche, gleichmäßig anstehende Zügel besonders wichtig. Im Schritt
geht der Reiter mit seinen Händen in die Nickbewegung des Pferdes mit ein. Dabei verlängert er den
Zügel um etwa eine Handbreit, um das Fallenlassen des Halses aus dem Widerrist zu ermöglichen. Ist
ein Pferd längere Zeit mit harter Handeinwirkung geritten worden, dann dauert es natürlich auch viel
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Zeit, es wieder auf eine feine Hilfengebung einzustellen. Ihr solltet viel Geduld haben und ebenso viele
gefühlvolle Übergänge reiten. Eventuell ist auch ein Korrekturberitt bei einem guten klassischen und
einfühlsamen Ausbilder notwendig. Pferde können recht schnell ihre Reiter unterscheiden und sich
umstellen, wenn sie verstanden haben, was der Reiter gerne möchte.
Das Pferd muss wieder lernen, mehr auf die treibende Hilfe des
Reiters zu reagieren. Gewichts- und Schenkelhilfen sollten
immer vorherrschend sein. Die treibende Hilfe zielt nicht auf ein
schnelleres und eiligeres Tempo, sondern immer auf eine
frischere Bewegung, elastischere Dynamik und mehr
Aufmerksamkeit des Pferdes hin. Dabei ist der Wechsel
zwischen An- und Entspannung beim Treiben wichtig. Die Hilfen
des Reiters sollen nur Signale an das Pferd sein, um es zum
vorwärts Gehen zu motivieren. Dauernde Hilfen und Dauerdruck,
zum Beispiel ein klopfender oder gar krampfhaft pressender
Schenkel, provozieren leicht Widerstand oder stumpfen das
Pferd ab. Wichtig ist auch dass ihr die Hilfen im Verhältnis
zueinander gut abstimmt. Oft wird mit zu viel Kraft und zu viel
"Hand" geritten. Weniger ist hier mehr.
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Ein guter Reitersitz ist die Basis für die feine Hilfengebung.
Und das macht einen guten Reitersitz aus:
Der Reiter sollte an vielen Stellen federn, um in der
Pferdebewegung im Schritt, Trab und Galopp mitgehen zu
können. Das betrifft hauptsächlich die Gelenke wie den Fuß,
Knöchel, Knie, Hüfte, Hand, Ellenbogen, Schulter sowie die
Gelenke zwischen den Wirbeln - denn alles nimmt an der
Bewegung teil. Über das Becken kommen Pferd und Reiter in
Kontakt - es ist der geschmeidige "Dreh- und Angelpunkt" des
Reitersitzes.
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Dies ist ein Thema des Newsletters "pferdenah". Weitere bereits erschienene Themen sind im Archiv zu
finden. Der Newsletter erscheint etwa alle sechs Wochen. Hier geht´s zum kostenlosen
Newsletter-Abo.
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