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Ein Grand-Prix-Dressurpferd begeistert 

im Viereck, bei einem Fünf-Sterne-

Springpferd kommt man bei so man-

chem Sprung ins Staunen, den Bundes-

champions jubelt man zu, aber auch die 

Ponys und Schulpferde im ländlichen Reit-

verein sind aus der Reiterwelt nicht weg-

zudenken. Ziemlich verschiedene Sparten, 

doch was haben sie alle gemeinsam? Es 

sind in erster Linie alles Pferde – Herden-

tiere, Lauftiere, Fluchttiere –, auf deren Rü-

cken irgendwann einmal ein Reiter das 

erste Mal Platz genommen hat. Denn erst 

das macht aus einem Pferd ein Reitpferd. 

Im Leben eines Pferdes ist der Beginn der 

Ausbildung und das Anreiten eine äußerst 

wichtige, sensible und prägende Lebens-

phase. Hier wird der Grundstein für das 

ganze Leben als Reitpferd gelegt. Fehler, 

die gemacht werden, können sich im 

schlimmsten Falle auf die komplette Nut-

zungsdauer auswirken. 

Für ein Pferd ist es alles andere als selbst-

verständlich, dass ein Reiter Platz auf sei-

nem Rücken nimmt. Weder sind Muskeln, 

Sehnen und Gelenke von Haus aus dafür 

gemacht, einen Menschen zu tragen, noch 

verstehen es die Pferde, warum der Reiter 

ihren Rücken erklimmen will. Bevor es 

also wirklich losgeht mit dem Reiten, muss 

das Pferd muskulär und psychisch in einen 

Zustand gebracht werden, in welchem es 

mit dem Reiter umgehen kann. Über den 

Ausbildungsbeginn wird und wurde hin-

reichend diskutiert, daher soll dieses 

Thema hier nur angeschnitten werden. 

Fakt ist: Der Ausbilder muss sich stets vor 

Augen halten, dass ein dreijähriges Pferd 

noch nicht ausgewachsen ist. Sehnen, 

Muskeln, Bänder, Knochen und Gelenke 

sind noch nicht gefestigt und die Young-

ster sind noch voll im Wachstum. Diesem 

Umstand ist im Training unbedingt Tribut 

zu zollen. Wann genau mit der Ausbildung 

begonnen werden sollte, hängt von jedem 

Pferd individuell ab, denn auch psychi-

sche Faktoren spielen hier eine Rolle. 

Das kleine Einmaleins

Die eigentliche Ausbildung beginnt schon 

einige Zeit vor dem ersten Aufsitzen. Die 

jungen Pferde verbringen nun nicht mehr 

die ganze Zeit auf der Weide, sondern 

müssen mit ihrem neuen Alltag vertraut 

gemacht werden: Putzen, Führen, Anbin-

den, Hufe geben. Auch die gestütseigenen 

Junghengste des Landgestüts Redefin müs-

sen zunächst diese Basics lernen, wie 

Heiko Strohbehn, einer der Ausbilder am 

Gestüt, zu berichten weiß. Johanna Mairin-

ger-Harslem, Pferdewirtin und Trainer A/

Leistungssport, setzt darüber hinaus auch 

noch auf Bodenarbeit nach Monty Roberts. 

„Das macht das Anlongieren deutlich ein-

facher“, sagt sie dazu. Dann folgt die Ge-

wöhnung an die Ausrüstungsgegenstände 

– Trense, Longiergurt, Dreieckszügel und 

später der Sattel dürfen kein Problem für 

das junge Pferd sein. Ein korrektes Anlon-

gieren ist für das junge Pferd wichtig, denn 

hier lernt es nicht nur den Hilfen des Men-

schen zu folgen und die Ausrüstung zu 

akzeptieren, sondern es wird auch damit 

begonnen, die Reitpferdemuskulatur zu 

trainieren und die Balance zu schulen. 

Auch Christinane Schoon, Ausbilderin und 

Trainerin B/Vielseitigkeit, legt Wert auf 

das Longieren zu Beginn. Ob das Pferd in 

dieser Phase zuerst an die Trense oder an 

den Gurt gewöhnt wird, macht sie vom 

Pferd abhängig. „Wir beginnen immer mit 

dem, was dem Pferd leichter fällt und 

keine Widerstände hervorruft“, so Schoon. 

Die Tempo der Ausbildung sollten so-

wieso immer die Pferde vorgeben. Stroh-

behn betont, dass die jungen Vierbeiner 

zunächst am Kappzaum longiert  werden. 

Dies erfolgt in einer Longierhalle, da sich 

die Vierbeiner hier durch die äußere Be-

grenzung leichter tun. Beim Longieren mit 

Sattel gibt er weiterhin zu bedenken: 

„Beim Longieren mit Sattel ist darauf zu 
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achten, dass die Steigbügel am Anfang 

 abgenommen oder mit einem  Deckengurt 

fixiert werden sollten, um das Klappern zu 

vermeiden. Nicht zuletzt stellen herunter-

hängende Steigbügel ein Sicherheitsrisiko 

dar.“

Vor dem ersten Aufsitzen hat Mairinger-

Harslem sozusagen noch einen Zwischen-

schritt eingebaut: Sie nutzt zunächst einen 

Dummy. Hierbei wird ein Torso auf dem 

Pferderücken befestigt, an dem auch 

Beine angebracht werden können. Der 

Reiter wird sozusagen nachgeahmt. Vor-

teil des Dummys: Er ist völlig emotionslos, 

angstfrei, klammert sich nicht fest und fällt 

auch nicht herunter. Die Pferde lernen 

Mit einem vertrauten Longenführer beginnen die ersten ReiteinheitenZur Gewöhnung an das Reitergewicht kann der Reiter               zunächst an das Pferd herangehoben werden

Wenn der Ernst  
des Lebens  beginnt
Ein junges Pferd anreiten – so machen es die Profis

Zunächst wird das junge Pferd an die Ausrüstung gewöhnt
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Heiko Strohbehn, verantwortlicher Leiter 
Landesreit- und Fahrschule Redefin, Pfer-
dewirtschaftsmeister Reiten und Trainer 
A/Reiten, begeisterter Springreiter und 
-ausbilder

 

Christiane Schoon, Trainerin B/Vielsei-
tigkeit vom Pferdebetrieb Schoon, lebt 
besonders für den Vielseitigkeitssport, 
reitet aber auch begeistert Spring-, Dres-
sur- und Reitpferdeprüfungen
 

Johanna Mairinger-Harslem, studierte 
Sprachheilpädagogin, Pferdewirtin und 
Trainer A/Leistungssport, ist seit Sommer 
2017 als selbstständige Dressurausbil-
dern tätig

Unsere Experten
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schnell, den „Gast“ auf ihrem Rücken zu 

akzeptieren. „Ich arbeite seit 2017 mit dem 

Dummy. Seither ist bei mir keiner mehr 

von einem jungen Pferd gestürzt!“, berich-

tet Mairinger-Harslem stolz. 

Es wird ernst

Wie das erste Aufsitzen gestaltet wird, ist 

eine spannende Frage. Hier gibt es die 

verschiedensten Ansätze. Christiane 

Schoon macht das Ganze vom Charakter 

ihres Schützlings abhängig. Ein eher intro-

vertiertes Pferd darf zunächst in seiner 

Box bleiben für das erste Aussitzen. Hier 

fühlt es sich sicher und wohl, sodass es 

das Aufsteigen nicht mit etwas Negativem 

verbindet. Bei anderen Pferdetypen steigt 

Schoon zum Teil aber auch in der Reit-

halle das erste Mal auf. Wichtig ist hierbei 

aber immer: Der Mensch am Boden alias 

der Longenführer muss immer derselbe 

sein! Zu ihm hat das Pferd vertrauen, also 

sollte er es auch in diese Ausbildungs-

phase begleiten. Nachdem die ersten Ritte 

an der Longe absolviert sind, geht Schoon 

recht schnell zum freien Reiten über. Und 

dann, man möchte sagen typisch Busch-

reiter, geht es ziemlich flott ins Gelände. 

„Eigentlich gehe ich raus, sobald ich 

bremsen kann“, berichtet Schoon freudig. 

Zunächst mit einem Führpferd lernen die 

Pferde draußen viel schneller, sich auszu-

balancieren, und entwickeln ein gutes 

Körpergefühl. Johanna Mairinger-Harslem 

beginnt mit dem ersten Aufsitzen nach 

dem Ablongieren in der Reithalle. Da die 

Pferde bereits die Aufsteighilfe gewöhnt 

sind sowie den Dummy und das „Über-

den-Sattel-Legen“, klappt das Aufsteigen 

meist problemlos. Neben dem Longenfüh-

rer ist zumeist ein weiterer Helfer mit in 

der Bahn. Sobald das Pferd ruhig an der 

Longe geht, beginnt das freie Reiten in der 

Halle. Hier nutzt Mairinger-Harslem gern 

ein Führpferd, um die Remonten leichter 

ins Vorwärts zu bringen. 

In Redefin erfolgt das erste Aufsitzen in 

der gewohnten Longierhalle. „Mit dabei ist 

eine dem Pferd vertraute Person, die wäh-

rend des Aufsitzens das Pferd festhält und 

das Augen- und Ohrenspiel beobachtet, 

sowie eine Person, die den Reiter aufs 

Pferd hebt.  Zuerst legt sich der Reiter nur 

über den Sattel im Halten, und wenn es 

gut klappt, wird das Pferd einige Schritte 

in einem kleinen Kreis vorwärts geführt. 

Diese Übung sollte nicht zu lange dauern 

und mit einem guten Erlebnis beendet 

werden. Wichtig dabei ist, das Pferd zu 

loben“, so Strohbehn. Als Extra-Tipp fügt 

er an, das Aufsitzen nicht zu hastig anzu-

gehen, da sich die Pferde nicht nur an das 

Gewicht gewöhnen, sondern die Situation 

auch mental verarbeiten müssen. Klappt 

das Aufsteigen, wird der Reiter zunächst 

im Schritt geführt, dann wird das Reiten 

an der Longe begonnen. Das freie Reiten 

beginnt, sobald der Reiter selbstständig 

antraben und durchparieren kann, hinter 

einem erfahrenen Führpferd. 

Wie oft?

Einig sind sich unsere Experten, dass die 

jungen Pferde noch nicht jeden Tag gear-

beitet werden sollten. Das Reiten an sich 

steht etwa drei Mal die Woche auf dem 

Plan, in kurzen Trainingseinheiten. Ein 

Patentrezept gibt es allerdings auch hier 

nicht. „Manche Pferde wollen jeden Tag 

ein bisschen beschäftigt werden, andere 

brauchen zwei bis drei Tage Pause, um 

den Kopf frei zu bekommen“, so Schoon. 

Strohbehn berichtet, dass im Landgestüt 

gern nach dem Prinzip „Pferdealter = Trai-

ningstage“ vorgegangen wird, dass heißt, 

ein vierjähriges Pferd wird höchstens vier 

Mal die Woche gearbeitet. Pausen sind für 

junge Pferde auf jeden Fall wichtig, aber 

auch an den Trainingstagen sollten sie 

sich genügend frei bewegen können. 

Stellt sich nun noch die Frage: Wann ist 

ein Pferd eigentlich „angeritten“? „Wenn 

man Schritt, Trab und Galopp sicher rei-

ten und das auch eine dem Pferd fremde 

Person nachreiten kann“, definiert Chris-

tiane Schoon. Johanna Mairinger-Harslem 

sieht dies im Prinzip genauso: Ein Pferd 

sei wirklich erst angeritten, wenn es gut 

bedienbar ist und eine andere, fremde  

Person es sicher reiten kann. 

Eine Gretchenfrage stellt sich nach dem 

Anreiten oft: Soll direkt weiter trainiert 

werden oder gönnt man dem jungen Pferd 

eine Pause? Johanna Mairinger-Harslem 

vertritt die Meinung, die Pferde lieber 

kontinuierlich weiterzuarbeiten und dafür 

lieber später mit der Ausbildung zu begin-

nen. „Die Pferde haben ihre Bezugsper-

son und sind die tägliche Ansprache ge-

wöhnt. Werden sie dann noch einmal 

komplett aus dem Training genommen, 

werden viele Pferde nach meiner Erfah-

rung sehr unzufrieden“, so die Ausbilde-

rin. Christiane Schoon ist da eher konträ-

rer Meinung: „Eine Pause brauchen sie 

alle!“ Schoon schickt die Pferde dann aber 

wirklich 24 Stunden täglich auf die Weide. 

Nach dieser Pause würden nahezu alle 

Pferde topmotiviert zurück ins Training 

kommen. Ähnlich verhält es sich im Land-

gestüt Redefin. Heiko Strohbehn berichtet, 

dass die Junghengste nach dem ersten An-

reiten einige Wochen Pause auf der Weide 

erhalten, um ihnen die benötigte Zeit zur 

körperlichen Entwicklung und Regenera-

tion zu geben. Stohbehn dazu: „Für das 

Landgestüt Redefin hat sich dieser Weg 

bis heute bewährt, die Pferde art- und al-

tersgerecht zu fördern und in der Entwick-

lung für ein langes Leben als Reitpferd zu 

begleiten.“ Ein schönes Schlusswort, denn 

das ist es, worauf es ankommt: Die Pferde 

so auszubilden und zu fördern, dass sie 

ein langes und gesundes Reitpferdeleben 

vor sich haben!  Melanie Steinbach

Raus mit den jungen Pferden! So gewöhnen sie sich                von Beginn an an die Umgebung und sämtliche Hindernisse im Freien
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