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Das ABC der
Bodenarbeit

Von Angelika Schmelzer

Bodenarbeit, das hieß früher einmal fast

Grundsätzliches

immer schlicht: Longieren. Kreisverkehr

Niemand wird wohl den Wert guter Bodenarbeit grundsätzlich in

fürs Pferd, das schön verschnürt wie ein

Frage stellen. Das trotzdem häufig so kontrovers über die Thematik

Weihnachtspaket, mal rechts, mal links

diskutiert wird, hängt oft daran, dass Bodenarbeit als Light-Version
des Trainings angesehen wird oder ihr Einsatz mit einer unrealisti-

herum lief, immer an der Wand entlang.

schen Erwartungshaltung verbunden ist. Wenn es mit dem Reiten

Noch heute spielt das – mehr oder weniger

nicht klappen will, dann wird halt longiert! Und wenn der Vierbeiner
unter dem Sattel einfach nicht das tut, was man von ihm verlangt,

sachgerechte – Training an der Longe eine

zeigt man ihm mittels Dominanztraining, wo der Hammer hängt!

wichtige Rolle in der täglichen Arbeit mit

Viele Bodenarbeitstechniken sind „in“ und werden mit großem Auf-

dem Pferd, doch inzwischen freuen sich

ALLE FOTOS: CHRISTIANE SPÄTE

Die Doppel-Schlauflonge ist nichts für Anfänger; sie gehört
aufgrund der Flaschenzugwirkung in Profihände!

wand werbewirksam vermarktet mit der Folge, dass sie oft recht
unreflektiert in den Trainingsalltag übernommen werden. Nicht im-

Reiter und Pferd über eine große Vielfalt

mer wird gefragt, ob eine bestimmte Methode Reiter und Pferd tat-

an sinnvollen Bodenarbeitstechniken, die

sächlich nützt, ob sie dem Ausbildungsstand des Pferdes angemes-

nicht nur Abwechslung in den Trainings-

bringt. Allzu unkritisch und blauäugig werden manche Techniken

alltag, sondern beide einander näher und
auf dem Weg zur Harmonie ein gutes Stück
voran bringen.

sen ist, ob der Reiter die notwendigen Voraussetzungen dafür mitund Ausrüstungen eingesetzt, allzu unbedarft werden eigene Fähigkeiten überschätzt, allzu pauschal werden manche Methoden
verdammt, andere gepriesen.
Jeder Pferdefreund muss sich klar darüber sein, dass
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•

es die eine, allein selig machende Bodenarbeitstechnik nicht gibt,

So ist etwa das Klickertraining keine eigene Bodenarbeitsform,

sondern jedes Pferd, jeder Reiter auf jedem Ausbildungsniveau ein

sondern nur eine spezielle Art und Weise, bei der Ausbildung des

individuelles Vorgehen verdient hat,

Pferdes positive Verstärker unterstützend einzusetzen. Auch bei

•

den Methoden mancher Trainer handelt es sich oft nicht um eigen-

eine Arbeitsmethode nicht allein deshalb gut ist, weil es irgendwo

so geschrieben und mit netten Bildchen abgedruckt steht,

ständige Techniken – und wenn doch, entpuppt sich die „brand-

•

neue, innovative und einzig pferdefreundliche“ Arbeitsweise bei

keine einzige Bodenarbeitstechnik sich nebenher, in einem Wo-

chenendkurs erlernen lässt, aber

näherem Hinsehen schlicht als „alter Wein in neuen Schläuchen“.

•

Im folgenden die wohl wichtigsten Bodenarbeitsformen.

es auch nicht zwingend notwendig ist, sich allein der Ausbil-

dungsmethode eines gefeierten Gurus ganz zu verschreiben – Belegen teurer Kurse und Kauf noch teurerer Spezialausrüstung,

Führungsrollen

manchmal auch Denkverbot inklusive – um zum Ziel zu gelangen.

Die erste Form der Bodenarbeit, mit der sich das junge Pferd kon-

Ebenso muss sich der Reiter vergegenwärtigen, dass er und sein

frontiert sieht, ist meist das einfache Führen. Je nach Ausbildungs-

Pferd wachsen, sich verändern; dass heute nicht mehr gilt, was

stil lernen Pferde manchmal schon ab dem Fohlenalter, sich führen

gestern noch richtig war, dass krampfhaftes Festhalten an Altbe-

zu lassen, während andere erst mit dem Beginn des Einreitens sys-

währtem oft bedeutet, Rückschritte zu machen. Mit dem Vorange-

tematisch daran gewöhnt werden.

hen auf dem gemeinsamen Weg ändern sich zwangsläufig auch

Basierend auf der einfachen Halfterführigkeit finden wir weitere Bo-

Ausbildungsinhalte und -methoden, das gilt für die Bodenarbeit
ebenso wie für das Training unter dem Sattel.
Und schließlich darf der Reiter nicht vergessen, dass jedes Training
bestimmten Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist. Erinnert sei in diesem Zusammenhang vor allem an die Notwendigkeit, jede Einheit
in Phasen der Dehnung, der Leistung und der Entspannung einzuteilen. Auch gilt es zu beachten, dass sich der Trainingserfolg eigentlich erst in der trainingsfreien Regeneration einstellt und dass
es selbstverständlich sein sollte, das zu üben, was man noch nicht
kann und nicht, was man bereits beherrscht.
Schließlich sollte sich der Reiter immer wieder fragen, auf welche
Weise er die Arbeit unter dem Sattel mit der Arbeit vom Boden aus
sinnvoll verknüpfen kann. Bodenarbeit ist eine Ergänzung, kein Ersatz für gutes Reiten, von wenigen Ausnahmen einmal abgesehen.
Wie oft sollte er reiten, wie oft sein Pferd vom Boden aus arbeiten?
Welches sind die Trainingsinhalte bei der Arbeit unterm Sattel, welche beim Longieren? Wie soll er sein Pferd vom Boden aus arbeiten, um Probleme beim Reiten zu lösen, und umgekehrt? Worin liegen die Grenzen der Bodenarbeit?
Sein Pferd entwickelt sich unter dem Sattel fort, erreicht ein stetig
steigendes Ausbildungsniveau – wie hält der Reiter bei der Bodenarbeit mit dieser Entwicklung Schritt? Über die Aspekte des Wie,
Wann und Warum, über die rein technischen Aspekte fachkundiger

Das Pferd tritt in der Biegung mit der inneren Hinter-

Bodenarbeit hinaus muss sich der Reiter mit diesen Fragen be-

hand in die Spur des äußeren Vorderbeins

schäftigen, will er Reiten und Bodenarbeit zu einem harmonischen
Ganzen fügen.

denarbeitsformen wie etwa die Arbeit an der Hand, bei der das
Pferd nicht am Halfter, sondern am Zaumzeug gearbeitet wird, so-

Bodenarbeit ist Basisarbeit

wie weiterführende, spezielle Führübungen. Bei der Arbeit an der

Bodenarbeit begleitet unsere Pferde ihr Leben lang. In manchen

Hand absolviert das Pferd vor allem Dressurübungen wie etwa

Fällen dient sie in erster Linie der Ausbildung des Menschen – den-

Schulterherein, während spezielle Führübungen dazu dienen kön-

ken wir an Longenstunden für Reitanfänger oder Übungen mit dem

nen, die Bindung zwischen Pferd und Reiter zu festigen und den

frei laufenden Pferd, die dem Zweibeiner die Bedeutung seiner Kör-

Reiter als dominierend zu etablieren.

persprache klarmachen sollen. Meist aber geht es um die Ausbil-

Führen müssen wir unsere Pferde jeden Tag, und wenn das nicht

dung des Pferdes und da sich hier Inhalte und Ziele kontinuierlich

gut klappt, wird der normale Umgang mit dem Pferd zum Nerven-

mit dem Ausbildungsstand ändern, werden im Laufe eines Pferde-

krieg. Das bedeutet für den Reiter:

lebens oft auch unterschiedliche Bodenarbeitsmethoden einge-

•

setzt. Streng von den eigentlichen, gut unterscheidbaren Techniken

Führtraining durchlaufen,

zu trennen sind verschiedene Herangehensweisen bestimmter

•

Ausbilder oder Ausbildungsmethoden.

tion korrekt zu führen und

während der Grundausbildung sollte sein Pferd ein fachkundiges
im Alltag muss der Reiter darauf achten, sein Pferd in jeder Situa-
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Reiter kann die Arbeit an der Hand nutzen, denn manche Übungen
können auf diese Weise vorbereitet werden, bevor sie unter dem
Sattel geübt werden. Dazu gehören vor allem das Rückwärtsrichten, die Seitengänge sowie das Schenkelweichen.

An der langen Leine
Die wohl am weitesten verbreitete Form der Bodenarbeit ist das
Longieren, bei der das an einer Longe geführte Pferd auf einer
Kreislinie läuft. Dabei werden die unterschiedlichsten Ausrüstungen
eingesetzt, vom einfachen Halfter über den Kappzaum bis zum Arbeitszaum mit Gebiss. Ein wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Verwendung von Hilfszügeln, ohne die bestimmte Ausbildungsziele unerreichbar bleiben. Hier den richtigen Freund und
Helfer zu finden, ihn korrekt zu verschnallen und seinen Einsatz
flexibel den sich ändernden Umständen anzupassen, ist wohl die
wahre Kunst beim Longieren. Etwas paradox, aber durchaus sinnvoll scheint der Verzicht auf eine Longe, die häufig mehr stört als
nützt. Wird das Pferd in einem sicheren, gut begrenzten Longierzirkel gearbeitet und sachgerecht ausgerüstet, bietet das Longieren
ohne Longe sogar viele Vorteile.
Longieren sollten wir unsere Pferde aus verschiedenen Gründen regelmäßig. Longieren dient als Ausgleichsgymnastik, da die Pferde
sich dabei ohne Reitergewicht bewegen und doch effektiv trainiert
werden können. Es gibt dem Reiter eine Möglichkeit, sein Pferd in
der Bewegung zu beobachten und seine Entwicklung besser einzuschätzen.
Viele Aspekte, die bei der Arbeit unter dem Sattel eine große Rolle
Die erste Form der Bodenarbeit, mit der sich das junge

spielen, können vor allem vom weniger geübten Reiter über das Au-

Pferd konfrontiert sieht, ist meist das einfache Führen.

ge – also beim Longieren – besser erfasst werden. So begleitet das
Training an der Longe Reiter und Pferd durch die Jahre, über alle

•

bei auftretenden Problemen muss sofort korrigierend eingegriffen

Ausbildungsstufen hinweg und hat einen positiven, ergänzenden

werden.

Einfluss auf das Training. Longieren lässt sich vom Reiter nutzen

Zum „normalen“ Führen kann das ausbildende, spezielle Führtraining kommen, wenn das Pferd die Führungsrolle des Menschen

•
•

nicht anerkennt, ihm nicht die nötige Aufmerksamkeit zukommen

vom Reitergewicht zu bewegen,

um seinem Pferd Abwechslung zu bieten,
als Ausgleich, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich unbelastet

lässt oder Gleichgültigkeit gegenüber seinen Hilfen zeigt (was im

•

Prinzip auf ein und dasselbe hinausläuft). Dabei wird das Pferd

Zeit nicht gearbeitet worden ist (Rekonvaleszenz, Urlaub),

meist mit speziellen Halftern und Führstricken so gearbeitet, dass

•

als Einstieg in die Arbeit unter dem Sattel, wenn das Pferd lange
als „Schwangerschaftsgymnastik“ sowie für Pferde, die zeitweise

von ihm eine Vielzahl an Reaktionen wie etwa Anhalten, Antreten,

nicht oder nicht intensiv geritten werden dürfen (etwa bei Sattel-

Wenden oder Ausweichen auf bestimmte Zeichen des führenden

druck),

Menschen verlangt wird. Diese Technik ist zur Korrektur sehr geeig-

•
•
•

net und kann auch angewendet werden, wenn Probleme beim Reiten auftreten, deren Ursache ein zu Ungunsten des Menschen ge-

um verspannte Pferde vor dem Reiten etwas zu lockern,
als ergänzende Übung zum Reiten und natürlich
im Rahmen der Grundausbildung des Jungpferdes.

klärtes Rangverhältnis ist. Wird sie aber überstrapaziert – also bei
Pferden angewendet, welche die Führungsrolle des Menschen
nicht in Frage stellen oder bei Pferden, die längst bekehrt sind –
kann dieses Führtraining einen abstumpfenden und/ oder verunsi-

Arbeitsinhalte beim Longieren sind vor allem
Übergänge, wodurch sich die Rittigkeit unter dem
Sattel entscheidend verbessern lässt.

chernden Effekt haben.
Die Arbeit an der Hand als Weiterentwicklung des Führens wird vor

Longieren über Trabstangen oder einzelne höher gelegte Stangen

allem im Rahmen der Dressurarbeit eingesetzt. Lektionen wie Sei-

fördert die Rückentätigkeit und die Versammlungsfähigkeit.

tengänge, Schenkelweichen, aber auch Piaffe und Passage sowie

Zum Konditionsaufbau eignet sich die Longenarbeit nur bedingt, da

bestimmte Lektionen über der Erde gehören zu den häufigsten In-

Trainingseinheiten die Dauer von etwa dreißig Minuten nicht über-

halten. Es lassen sich fließende Übergänge zwischen der Arbeit an

schreiten sollten und sich langes Longieren in hoher Geschwindig-

der Hand im engeren Sinne sowie der Langzügelarbeit und be-

keit verbietet. Pferde mit Rückenproblemen und Verspannungen,

stimmten Übungen der Zirzensik ausmachen. Auch der „normale“

mit Anlehnungsproblemen und Haltungsschwierigkeiten, mit Män-
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geln in der Durchlässigkeit profitieren vom Longieren ebenso wie
Pferde mit schwierigem Temperament. Durch einen geeigneten
Aufbau der Longenarbeit lassen sich faule Pferde aktivieren, hitzige
beruhigen.

Die Longenarbeit birgt allerdings auch gewisse
Gefahren; die wohl größte geht von der unsachgemäßen Handhabung der eingesetzten Hilfszügel
aus.
Hilfszügel werden beim Longieren routinemäßig eingesetzt, wogegen nichts einzuwenden ist, wenn dies fachkundig geschieht.
Hilfszügel ersetzen die regulierenden Reiterhände, die über die Zügel Einfluss auf das Pferd nehmen. Sie tun dies aber auf eine sehr
unvollkommene Art und Weise, da sie starr sind, also zum einen
nicht nachgeben können, zum anderen das Pferd in seiner Haltung
feststellen. Der Longenführer muss also beurteilen können, welcher Hilfszügel bei welchem Pferd wie verschnallt eingesetzt werden sollte; er muss außerdem merken, ob der verwendete Hilfszügel den angestrebten Zweck erfüllt oder nicht und Alternativen bei
der Hand haben.

Longier-Abitur
Die Doppellongenarbeit unterscheidet sich vom Longieren in vielen wesentlichen Punkten. Die zweite Longe rahmt das Pferd ein
und ersetzt den Hilfszügel, der bei der einfachen Longenarbeit routinemäßig eingesetzt wird.

Die Arbeit mit dem Handpferd gehört zu den Bodenar-

Wesentlich flexibler und damit effektiver kann das Pferd durch bei-

beitsformen, die als besonders effektiv anzusehen sind.

de Longen geformt und gearbeitet werden; es kann stufenlos und je
nach Bedarf zwischen Dehnung und Versammlung, Stellung und

te – zu gewöhnen, es mit der seitlichen Zügeleinwirkung vertraut zu

Biegung gewechselt werden. Doch ist die Doppellongenarbeit

machen und einige Grundkommandos zu erarbeiten.

durchaus nicht weiter fortgeschrittenen Pferden und Reitern vorbe-

Als Variante oder Weiterentwicklung der Doppellongenarbeit kön-

halten, ganz ohne höhere Weihen wird sie schon, allerdings mit an-

nen das Fahren vom Boden und die Langzügelarbeit aufgefasst

derem Ausbildungsschwerpunkt, beim Jungpferd eingesetzt. Hier

werden, beides Bodenarbeitsformen, bei denen der Longenführer

hat sie unter anderem die Funktion, das junge Pferd an Berührun-

hinter dem Pferd geht und das Pferd rechts und links von einer Lon-

gen in Bereich Bauch, Flanke und Kruppe – Reiterschenkel und Ger-

ge bzw. einem langen Zügel eingerahmt wird. Auch hier sind unter-
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Auch nutzt man diese Technik, um zu Beginn der Arbeit mit jungen Pferden eine gemeinsame Basis der Kommunikation zu
etablieren. Nicht zuletzt kennen wir diese
Arbeit auch als Bestandteil einer nicht unumstrittenen Methode, mit der Pferde mit
Schnelldurchlauf gezähmt und „beritten“
werden.
Mit der Freiheitsdressur ist das so eine Sache: In ihrer zirzensischen Variante wird sie
nur von wenigen Reitern eingesetzt, ihre
korrigierende Form (vor allem das so genannte Dominanztraining) wird zu häufig, zu
lange und oft auch falsch angewendet.
Die Freiheitsdressur erlaubt es, die Kommunikation von Reiter und Pferd auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Mittels
Signalen der Körpersprache wird das Pferd
gelenkt und beeinflusst, gleichzeitig wird
ihm deutlich, dass es diesen Signalen Folge

Das freie Traben über Stangen im Longierzirkel verbessert beim Jungpferd den

zu leisten hat. Der Mensch verhält sich

Raumgriff.

dabei ähnlich wie ein ranghöheres Mitglied
einer Pferdeherde, das mit einem rangnied-

schiedliche Ausbildungsschwerpunkte denk-

Rennpass arbeiten (an der einfachen Longe

rigeren Artgenossen umgeht. Insofern bie-

bar, von der fortgeschrittenen Dressurarbeit

dagegen kann meist nicht getöltet werden),

tet die Freiheitsdressur nicht nur eine Möglichkeit, ein Pferd in der freien Bewegung zu

– auf diese Weise lassen sich vor allem

•

Seitengänge hervorragend erarbeiten und

wie Fahrpferde weiter ausbilden,

beobachten und gleichzeitig zu arbeiten,

verfeinern – über das Gelassenheits- oder

•
•

Pferde im Trailparcours arbeiten,

sondern auch, den Führungsanspruch des

Geschicklichkeitstraining bis hin zu be-

Pferden zu mehr Selbstbewusstsein ver-

Menschen durchzusetzen. Wir nutzen also

stimmten Übungen, die der Zirzensik zuge-

helfen,

ordnet werden können.

•

Die Doppellongenarbeit gilt zu Recht als das

den Zügel heben, einrollen, sich im Rücken

•

„Longierabitur“, wobei dieser Begriff aller-

festmachen, nicht untertreten oder andere

Mensch der Klärung bedarf,

dings auch unangebrachte Berührungsängs-

Probleme zeigen, vom Reitergewicht unbe-

•

te mit sich bringt. Wie andere Techniken

lastet effektiv korrigieren.

über das freie Laufen beruhigt werden sol-

Pferde auf das Einfahren vorbereiten so-

Pferde, die auf der Hand liegen, sich über

die Freiheitsdressur ergänzend zum Reiten, wenn
das Rangverhältnis zwischen Pferd und
faule Pferde aktiviert, temperamentvolle

auch ist die Doppellongenarbeit durchaus

Kurz, die Vielfalt der Doppellongenarbeit ist

len,

von jedermann zu erlernen; überdies lässt

so groß, sie kann eigentlich bei jedem Pferd,

sie sich auf verschiedenen Ausbildungsstu-

von jedem Reiter, auf jedem Ausbildungs-

•
•

durch die Nutzung einer dem Pferd ver-

der Mensch sein Auge schulen möchte,
die Bindung zwischen Pferd und Mensch

fen und auf sehr vielseitige Weise einset-

niveau und in jeder reitsportlichen Disziplin

zen.

zur Bereicherung werden. Allerdings gehört

ständlichen Sprache gefestigt, das Pferd

Die Doppellonge kann auf vielerlei Weise

zur Doppellongenarbeit eine solide Ausbil-

gleichzeitig auf den Menschen fokussiert

sinnvoll eingesetzt werden, zum einem zur

dung, viel Erfahrung, Souveränität und ein

werden soll.

Doppellongenarbeit im engeren Sinne, zum

gutes Auge, doch all dies lässt sich entwi-

Es wird deutlich, dass diese Form der Bo-

anderen als eine der Varianten des Führens

ckeln, erarbeiten.

denarbeit nicht die Bedeutung des Longie-

vom Boden sowie als Langzügelarbeit, sie

rens oder der Doppellongenarbeit hat, wohl

kann vor allem

Freiheit mit Fragezeichen

aber ab und an Abwechslung in den gemein-

•

schon in der Grundausbildung verwendet

Als Freiheitsdressur wird eine Form der Bo-

samen Alltag bringt sowie zeitweise zur Kor-

werden, um das Pferd an die Berührung

denarbeit bezeichnet, bei der das Pferd frei

rektur eingesetzt werden kann. Gerade in

rechts und links des Rumpfes zu gewöhnen,

in einem meist runden, abgetrennten Raum

diesem Fall darf sie nicht überstrapaziert

•

gearbeitet und nur oder überwiegend über

werden. Es macht überhaupt keinen Sinn,

die Körpersprache des Menschen gelenkt

Pferde über Wochen täglich auf diese Weise

Lektionen vorbereiten und verfeinern,

wird. Häufig werden Spielarten der Frei-

zu arbeiten. Richtig angewendet, kann das

•

heitsdressur genutzt, um dominante Pferde

Rangverhältnis mit wenigen Trainingsein-

letti und kleine Sprünge zu arbeiten,

umzustimmen und ihnen klar zu machen,

heiten eindeutig geklärt werden; unsachge-

•

dass der Mensch die Führungsrolle innehat.

mäß eingesetzt, hilft auch wochenlanges

insbesondere beim Dressurtraining aus-

bildungsbegleitend

alle

entscheidenden

eingesetzt werden, um Pferde über CavaGangpferde in allen Gängen außer dem
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„Üben“ nicht. „Übung“ kann keinem Pferd

ebenso große Gefahr der Abstumpfung,

zwei Pferden erst einmal lernen muss. Bis

beibringen, dass es im Rang niedriger steht

sprich Langeweile. Je nach Ziel am Halfter,

alles glatt läuft, dauert es seine Zeit, und

als der Mensch, dies gelingt nur durch kon-

mit Zaumzeug oder ausgebunden geht es

fürs Üben braucht er dringend eine weitläu-

sequente Durchsetzung der mit dem Rang

an der Seite eines zuverlässigen Führpfer-

fige Außenbahn und dann ein sicheres, auto-

verbundenen Privilegien. Übt der Mensch

des raus ins Gelände, über Stock und Stein.

freies Gelände. Wer diese beiden Hürden

stundenlang im Round Pen und lässt da-

Das junge Pferd lernt, vorwärts zu gehen, es

nimmt, wird fortan die Handpferdearbeit

nach zu, dass sein nun verschwitztes Pferd

gewöhnt sich an Sattel und Gebiss, trägt auf

nicht mehr missen wollen und sie etwa ein-

sich genüsslich an ihm schubbert, war alles

diese gesicherte Weise wohl auch das erste

mal wöchentlich in sein Programm aufneh-

für die Katz!

Mal einen Reiter durchs Gelände. Das ältere

men.

Pferd läuft sich frei, geht mit aktivem Rü-

Vergessen Sie bei aller Begeisterung nie

It’s Showtime!

cken und weit vor greifender Hinterhand, zu

den wichtigsten Aspekt der Bodenarbeit:

Unter dem Begriff Zirzensik fasst man eine

mehr Lauffreude angestachelt durch die

Sicherheit für Sie und Ihr Pferd. Schützen

ganze Reihe von Übungsformen und Lektio-

„Konkurrenz“ des Führpferdes.

Sie sich vor Unfällen, indem Sie stets feste

nen mit Showcharakter zusammen, und das

Das alte, kranke oder rekonvaleszente Pferd

Schuhe und Handschuhe tragen und darauf

Handpferdreiten schließlich ist, streng ge-

schließlich darf unbelastet vom Reiterge-

achten, Longen oder Führstricke niemals

nommen, zwar keine Bodenarbeitsform,

wicht nach draußen und freut sich über Ab-

um die Hand zu wickeln. Bei der Boden-

wird aber aufgrund der engen Verwandt-

wechslung und ruhige Bewegung in der Ge-

arbeit passieren aus reiner Nachlässigkeit

schaft oft zur Bodenarbeit gerechnet. Dabei

sellschaft eines Kumpels. Kurz, die Freuden

oder Selbstüberschätzung (!!!) die verrück-

wird das Pferd gearbeitet, indem es an der

der Handpferdearbeit sind groß, allerdings

testen Unfälle.

Seite eines Reitpferds vom Reiter mitge-

gibt es an der Sache zwei Haken: Ohne ein

Achten Sie darauf, Ihre eigenen Fähigkeiten

führt wird; es kann sowohl an einem einfa-

wirklich zuverlässiges Führpferd, das sich im

realistisch einzuschätzen und sich und Ihr

chen Halfter, mit Zaumzeug und Gebiss

Notfall einhändig lenken und mit Stimmsig-

Pferd nicht zu überfordern. Die Bodenarbeit

oder ähnlich ausgebunden wie beim Longie-

nalen anhalten lässt, wird die Sache nerven-

sollte Ihnen zwar zu neuen Erfahrungen

ren trainiert werden.

aufreibend bis gefährlich. Der zweite Haken

verhelfen, auf manche allerdings kann man

Die Zirzensik bringt vor allem Abwechslung

betrifft den Reiter, der den Umgang mit

getrost verzichten ...

in das Leben von Pferd und Reiter, kann
aber auch eingesetzt werden, um Kraft, Geschmeidigkeit, Aufmerksamkeit und anderes zu verbessern. Eine Vielzahl von Lektionen fällt unter den Begriff Zirzensik, einige
davon verlangen nach einem Fachmann, andere sind durchaus alltagstauglich.
Manche Lektionen wie etwa das Steigen auf
Kommando empfehlen sich nicht für jedes
Pferd, besonders dominante Pferde können
dabei tüchtig Oberwasser bekommen. Andere, etwa der Spanische Schritt oder das
Kompliment sind durchaus geeignet, die
Qualität des Gangwerks bei der Arbeit unter
dem Sattel nachhaltig zu verbessern. Insbesondere intelligente Pferde, die sich bei
„normaler“ Arbeit schnell langweilen, profitieren von zirzensischen Übungen, allerdings können auch denkfaule damit aktiviert
werden. Ungeeignet sind die meisten Lektionen für Pferde mit Gelenksproblemen
und anderen Schwächen des knöchernen
oder muskulären Skeletts.
Last, but not least: Die Arbeit mit dem
Handpferd gehört zu den Bodenarbeitsformen, die als besonders effektiv anzusehen
sind. Sie lässt sich am ehesten mit dem
Longieren vergleichen, allerdings ohne die
Gefahr einer Überlastung durch zu lange Bewegung auf der Kreisbahn und ohne die

Beim Fahren vom Boden ist der Reiter nicht darauf angewiesen zu fühlen, was
sein Pferd macht, sondern er kann es sehen.

