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�� Gebissloses Reiten

Anatomie des Pferdes:

Hinweise auf unsere Verantwortung, ein Pferd so zu trainieren und zu 
gymnastizieren, das es bei seiner Aufgabe uns zu tragen auf Grund seiner 
Anatomie keinen gesundheitlichen Schaden nimmt.

Zusammenhänge, wie man den Bewegungsablauf im harmonischen Einklang 
fördert,  mit dem Zusammenspiel der Hilfen und durch die richtige Position von 
Sitz u. Haltung, dazu die leichten ergänzenden Zügelhilfen.

Das alles gibt dem Pferd Stabilität und das Fundament uns zu tragen ohne dabei 
Schaden zu nehmen.

Hufe und deren Pflege

„Ohne Huf kein Pferd“. 
Jedes Pferd ist nur so gut wie sein schlechtester Huf und darum sollte jeder 
Reiter den Focus sehr wohl auf die Hufe richten mit denen das Pferd den Boden 
berührt, und sich und uns trägt.
Da wir für das Wohlbefinden der uns anvertrauten Pferde verantwortlich sind, 
sollten wir uns schon darüber Gedanken machen, wie negativ sich eine leichte 
Fehlstellung oder ein falscher Beschlag auf den Bewegungsapparat des Pferdes 
auswirkt.
Schließlich lastet auf einen Huf beim auffussen eine Last von mehreren hundert 
Kilogramm.
Ich möchte Hinweise geben zur richtigen Stellung der Hufe u. was ich dabei 
beachten muss. 
Fragen beantworten z.B.:  Wie funktioniert der Hufmechanismus.

Welche Auswirkung hat ein falscher Beschlag, auf die Funktion des 
Hufmechanismus.

Stabilisierung u. Verbesserung der Hornqualität durch entsprechende Fütterung.



Weniger Abrieb vom Horn bei sinnvoller Gymnastizierung und Förderung der 
harmonischen Zusammenarbeit.
Ein Pferd das mit seinem gut sitzenden Reiter schwungvoll und federnd 
vorwärts geht hat wenig Abrieb.
Hier halten sich Nachwachsen und Abnutzung die Waage!

Ein Pferd das einen angespannten Reiter trägt, der vor dem Schwerpunkt sitzt, 
belastet  dadurch die Vorhand sehr stark.  Die Hinterhand wird nicht aktiviert, 
da sie durch die klemmenden Schenkel blockiert ist.
Hier wird vom Huf beim Aufprall auf dem Boden wesentlich mehr Horn 
abradiert als bei einem harmonischen Bewegungsablauf von Pferd u. 
Reiter!

Ich möchte auf diese Zusammenhänge hinweisen u. Fragen beantworten.

Außerdem Tipps geben zum Hufbeschlag, der so wenig wie möglich den 
natürlichen Hufmechanismus beeinträchtigt.

Sattelkunde

Auch ein nicht passender Sattel kann dazu beitragen, dass das Horn vom Huf 
sich zu stark abnutzt.
Wenn ein fester Sattelbaum nicht gleichmäßig aufliegt und im Trapezmuskel u. 
Nierenbereich Druck verursacht, weicht das Pferd dem Schmerz aus, indem es 
den Rücken wegdrückt wie eine Hängebrücke. 
Auch baumlose Sättel müssen angepasst werden!

Ich möchte darauf hinweisen wie man erkennt das der Sattel nicht optimal auf 
dem Rücken liegt, damit man Abhilfe schafft bevor sich die Muskulatur 
schmerzhaft verändert u. Nerven eingeklemmt werden.

Außerdem zeige ich woran man eine bereits bestehende Problematik erkennen 
kann.
Bei Bedarf gebe ich auch gern eine Empfehlung für einen kompetenten u. 
gewissenhaften Sattlermeister auf den man sich verlassen kann.

Gebissloses Reiten

Auch in Fachkreisen ist man überzeugt das, ein Pferd nur mit Hilfe eines 
Gebisses zu versammeln ist.
Versammlung heißt, dass das Pferd so gestellt und ausbalanciert ist, das es 
gelernt hat einen Reiter zu tragen ohne sich selbst dabei zu schaden.



Da ein Gebiss immer ein gewaltiger Fremdkörper im sensiblen Maul des  
Pferdes  ist, hat es mit Sicherheit nicht nur Auswirkungen auf die Psyche  
sondern auf seinen gesamten Körper. (Erläuterungen im Seminar).
Aus diesem Grund habe ich einen Weg gefunden das Pferd mit Hilfe eines 
gebisslosen Reithalfters so aufzubauen, das es mich ohne Schaden zu nehmen 
tragen kann. 
Da die Alternativen auf dem Markt immer mit Zwang verbunden sind: 
zu hart auf der empfindlichen Nase,
überkreuzende Riemen, die Druck auf die Ganaschen ausüben wenn man mit 
dem Zügel einwirkt,
zu nah am Auge sitzender Zaum der auf dem Nasenbereich scheuert, da er zu 
viel Spiel hat und dadurch auch keine genauen Informationen an Partner Pferd 
vermittelt,
entwickelte ich ein Reithalfter mit dem ich meine und Berittpferde seit circa 18 
Jahren trainiere und erfolgreich auf Versammlung arbeite.
Erläuterungen im Kursus.
Zusammenfassend meine ich, dass ich auf die Möglichkeit einer befriedigenden 
und harmonischen Zusammenarbeit von Mensch und Partner Pferd hinweisen 
möchte.

Ich bitte darum darüber nachzudenken, ob man es in anderen Bereichen seines 
Lebens  seinen Partner oder Freund zumuten würde ein Stück Eisen im Mund 
(Maul) zu tragen und es einzuschnüren um sich mit ihm zu verständigen.


