
JUNGPFERDEZONE 

Die Ausbildung des jungen Pferdes 

Aufbauend an die beiden vorigen Artikel (siehe "Fest im Sattel", Ausgabe 
2/07 und 4/07), in denen ich auf das Anreiten und die sich anschließenden 
weiteren Wochen des jungen Pferdes unter dem Sattel eingegangen bin, 
möchte ich in diesem Abschnitt weiter auf das erste Jahrund die für mich 
sehr wichtige Phase eines Sportpferdes eingehen. 

Leonie Bramatl 

Sorgfalt am Anfang bringt den langfristigen Erfolg 
Mlrrl crw cile haben w ir die Remonte sowei t, dass d iese ihren
 

'I:lk r unter dem Reite r gefu nd e n liat . In zw ischen wc iss sie sic h im 


m er besser mir der gew ü nsch re n Losgelassenheir 7.lI bew egen . Sie
 

reagiert auf die tre ibenden Schenkelhilfen . Diese d ürfen ni cht mir
 

klemmendem od er drück endem Bein ausgeFühn werden. Das Pferd
 
soll dahin ge hend erzogen werde n , d ass es JuF w ied erkeh rende ,
 

treibende Impulse reag iert . Z iel ist ein m ot ivicrtes und mögli ch sr
 

FeinFühliges, sensibles PFerd . Der entscheidende Punkt ist. da ss d er
 

Reiter immer a n die Zukunft (also d en langFrisrigen \'(/eg) denken
 

so llte . D as P Ferd isr so 7.lI e rziehe n , dass es sich um seine eigen en
 
drei G ru ndganga rre n se lbst kümmert , anstarr diese stets durch
 

ausgeprägte Hil fen d es Reitcrs auszu ü be n . H~iuflg kann man Reiter
 
beobachten . die s re ts besonders a usd ruc ksvo lle Momente durch
 

übert riebene Einwirk u ng m ir d em Bein förmlich herausquersehen.
 

D adu rch wird oft ma ls d as " LuFran halre n" beim PFerd verursacht,
 

dass wied erum 7.lI unnöri gen Spa n n u ngen führt. Ein PFerd , d as die
 

" Luft" a n hiilr, kann ni emals lo sgela ssen geheIl.
 

Ein losgelassenes und gymnastiziertes Pferd bleibt 
Galopp am langen Zügel (leichte Verbindung zum Pfer demaul w ird erhalten) gesunder im Körper und Geist! 
Gute Präsentation des Pferdes im Galopp am fangen Zügel. Hierdurch kann sich die volle 

Rückenmuskelaturdehnung entfallen, das Hinterbein spr ingt we it unter den Schwerpun kt, \X/erden di e o be n ge na n nten Kriteri en c rlii llt und vo m Pfe rd 
wodurch die Rückenmuskelatur aktivier t und das Gleichgewicht gefördert wi rd. 

an genommen , kann mir d er G alopparbcir begonnen werden. D as
 

An gal oppieren e rt()lgr a rn ein fac hs te n au f d er gro ße n Z irke ll in ie.
 

D ie Hilfe hi erfür so llte zur gesch lossenen Seite d es Z irkels gegebe Il Das " Z ügel au s d er H and kauen lassen" im Trab und G alo pp d ient
 
we rde n . a ls Prüfstein d es C leichgew ich res eines Pferdes. H iiuflge Schri rtpau


Hi er d urch e rh ält d as noch junge PFerd eine automatische An scn sind w ich tig , dam it da s junge Pferd Cclcgcn hc ir bek ommt. sich 

leh n u ng durch di e Bande. Dieses hilft dem P Ferd sich besser unter in d en Trainingsphasen zu erho len . Hi erdurch we rden men tale und 

dem Reiter zu o rga n isiere n. Damir dem PFerd da s Angal oppie ren körperli ch e Ü be rbclas tu ug cn verm ied en . Ebenfa lls positiv wirkt 
erleichrcrr wird , so llte gleich zeiri g mir der Schenkelhilfe d as Korn  sich da s Schritt rei te n arn h in gegebenen Z üg el au s. Taktsich erheit . 

m undo " G a lo pp" a usg es proche n werden. Hier zahlt sich au s, d ass Gelassen he ir und da s Sc h reiten werden erh alte n und ge fö rdtT r. 

man d as Kommando sch o n von "klein auf' au ch an der Longe Z ur weite ren Ausb ild u ng , gc hö n auch di e Srang ena rb eir an d er 
geübr hat. Longe und un ter dem Reiter. Dies Förden G leichg cw ich r, die G e

Z ur Förderu ng der Losgcl assenheir und Rückcnrärigkeir sind sch ick lich ke ir mir seine m eigenen Körper umgeh en zu können und 

Tra b- Calo ppübe rgiing e sinnvoll. Erwas Lingcre Caloppsrrcck en d en eige nen G eist d es Pferdes. Di e Rem onte muss sich mir e ine r 

stä rk en d ie R ück cnmuskularu r des PFerdes und die positive Ei ns te l neu en Siruar io n ause inand er setzten, d iese urn serzrcn , ve ra rbe ite n 

lung zu m Vorwärr sdran g (se lbs tänd ig nach vorne geh en zu woll en ). und gewi n nr d adurch zus:i rzliches Vertrauen zu se ine m Reit e r, 
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In Ruhe und mit Verstand auf eine positive Zukunft 
hinarbeiten 

Nun ist es an der Zeit, das junge Pferd weiteren ungewohnten 
Einfh issen auszusetzen. Hierzu gehört das Verlasse n der gew ohnten 
Umgebung. Als erste Übung em pfieh lt sich der Besuch einer frem
den Reitan lage. Dies sollte nicht im Z usam m en hang mit eine m 
Turnier erfo lgen . Die V ielzahl fremder Ei nflüsse ein er Turn icrvcran 
sta ltuJlg kö n nen ein Pierd komplett überfordern und eine n Kampf 
zwischen Pferd und Reiter herv orrufen. Ein e so lche Stresssituat ion 
schade t der Ausbi ldung des Pferdes. 

" Ein Pferd mu ss erst da s ABC verstehen , bevor der Reiter ver
suc h t ganze S:itze od er gar komplett e Kapi tel ab zufordern . \X1as für 
ein en M en schen logisch ersche int . ist oft für da s Pferd e in C haos ." 
And ers gesagt: " M an kann ein Kindergartenkind n ich t gle ich auf 
di e Universi tät sch icken , bevor es di e Jahre auf der Schu lban k 
durch leb t hat." 

Stangenarbeit zur Förderung 
des Körpers und des Geist 

Bild oben links :
 
Das Pferd zieht die Beine hoch mit Spannung. Der Rücken
 
und Hals wi rd festgehalten. Zu viel Aktion, sprich Spannung
 
im Körper und verm inderte Rückentätigkeit und Gymnasti

zierung.
 

Bild oben rechts :
 
Deutliche Verbesserung zum 1. Beispielbild. Das Pferd ist
 
noch sehr bemüht, aber beginn t den Hals zu nutzen, spr ich
 
zu dehnen und dabei den Rücken zu entspannen (los zu
 
lassen)
 

Bild links:
 
Ziel erreicht. Ein durch den Körper schwingendes Pferd mit
 
guter Dehnung im Hals und Rückenpartie. Entspannter, kon

zentrierter Gesichtsau sdruck und ein schäumendes, tätiges
 
Maul. Der Rücken wölbt sich auf und liefert dami t Platz für
 
durchschwingende Bewegungen und die Losgelassenheit 
mit dem gewünschten Gymnastizierungseffekt. 

Geduld und Konsequenz... 
.. .lau te t die Formel in der Pferdee,-;,ieh ung. Ein Pferd lernt durch 

Korrekture n und nicht d urch Strafen . O ft ist leid er zu beobachten , 
dass ein Rei ter sein Pferd bestraft ausrau ko nseque nt Korr ekturen 
vor zunehmen . Das ub crr riebcu c Bestr afen eines Pferdes deutet o ft 
auf feh lende C levern ess bzw, eigene Unzug :inglichkeiten des Reiters 
hin , dem Pferd d ie gewü nsch ten Lektion en zu vermi tteln . Dem 
[)fe rd deutl ich den \'V'eg zeigen, jedoch mi t C eduld un d Kon se
quen z, anstarr m it Strafen. 

Bitte vergessen Sie im Umg ang m ir ein em ju ngen Pferd nie: D ie 
Cesu nd he it e rhalte n. das Vert raue n zum Reit er lind ucu cn Situa
tionen fördern, die Leistungsberei tschaft wecken und steigern sow ie 
mi t der G ymnastizieru ng di e lan gfristi gen Z iele verfo lgen. 

Und auch im höheren Ausbi ldungsstadium und Alter eines Pb-
des sollte immer an di ese These gedacht werden. 
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