
Zusammengestellt von Mario Stevens und 
Rebecca und Stefan Holtwiesche

Grundsätzliches: 
Springpferde werden im Winter nicht unbedingt viel gesprungen 

– im Gegenteil. Viele Springreiter arbeiten an wichtigen Punk-

ten für die Hallensaison oder generell an der Durchlässigkeit 

ihrer Pferde. Gleichmäßiges, rhythmisches Reiten ist hierbei eben-

so wichtig wie die Arbeit an der Balance. Denn Hallen sind klei-

ner als Springplätze, deshalb müssen Wendungen enger und 

„schnittiger“ geritten werden, Distanzen sind kürzer, Sprün-

ge folgen schneller aufeinander. Ein ausbalanciertes, gelassenes 

Pferd, das auf feinste Hilfen anspricht, und ein Reiter, der schnell 

reagiert, bilden die Grundsteine für eine erfolgreiche Hallensaison. 

Dabei helfen die Übungen des international erfolgreichen Spring-

reiters Mario Stevens sowie der Ausbilder Stefan und Rebecca 

Holtwiesche, die DIEReiterin in dieser Beilage für Sie Schritt 

für Schritt erklärt.

1 ÜBUNG 1: 
 Rhythmisches Galoppieren
 (von Rebecca und Stefan Holtwiesche, 
Betreiber Verkaufs- und Ausbildungsstall)

Geeignet für:
■  alle Disziplinen 

■ Pferde, die gerne davonstürmen

■ fördert die Balance 

■ hilft, den richtigen Absprung im Parcours zu fi nden

■  hilft dem Pferd, bei Übergängen in eine andere Gangart und 

beim Zulegen/Zurücknehmen innerhalb einer Gangart weder 

davonzustürmen noch auseinanderzufallen 

Voraussetzungen:
Sie sind sicher und ausbalanciert – auch im leichten Sitz.

Vorgehensweise: 
■  Nach dem Aufwärmen arbeiten Sie Ihr Pferd am leicht 

aufgenommenen Zügel in einem rhythmischen Galopp (das 

heißt, in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit) für etwa 

10 bis 15 Minuten. Sie können diese Übungen auch im 

leichten Sitz trainieren.

■  Haben Sie ein gleichmäßiges Tempo gefunden, versuchen 

Sie, ohne das Tempo zu ändern, Hufschlagfi guren wie Zirkel, 

Volten, halbe Bahnen etc. zu reiten. 

■  Nun können Sie aus dem rhythmischen Galoppieren 

heraus Übergänge reiten. Parieren Sie zum Trab durch und 

galoppieren Sie wieder an. Erweitern Sie die Übung, indem 

Sie zum Schritt durchparieren und wieder aus dem Schritt 

angaloppieren. 

■  Klappt das alles, üben Sie das Zulegen oder Zurücknehmen 

im Galopp: Verlängern und verkürzen Sie die Galoppsprünge, 

ohne den Rhythmus zu ändern. Das heißt, Ihr Pferd macht 

dieselbe Anzahl Sprünge im selben Zeitraum, nur die Länge 

der Sprünge ändert sich. Dies ist für das Parcoursreiten 

essenziell. Bleiben Sie bei allem, was Sie tun, ruhig. 

Vielfältig TRAINIEREN
TEIL 2: Winterarbeit für Springreiter 
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Was tun, wenn…?
■  Ihr Pferd galoppiert gleich am Anfang zu schnell: Lassen Sie es 

nicht davonstürmen, aber bremsen Sie es auch nicht stark ein. 

Versuchen Sie, ruhig und passiv zu bleiben, bis es möglichst 

von selbst in eine gleichmäßige Geschwindigkeit fällt. 

■  Ihr Pferd stürmt bei den Übergängen nach vorne: Reiten Sie 

einfach ruhig weiter und üben Sie die Übergänge so lange, 

bis Ihr Pferd gelassener wird und direkt im rhythmischen 

Galopp wieder angaloppiert. 

■  Klappen Übergänge und Zulegen/Zurücknehmen nicht, 

galoppieren Sie weiter, bis Sie und Ihr Pferd wieder einen 

rhythmischen, gleichmäßigen Galopp gefunden haben, und 

probieren es dann erneut. 

2 ÜBUNG 2: 
 Durch die Ecken galoppieren
 (von Mario Stevens, ➜ www.mario-stevens.de)

Geeignet für: 
■  alle Pferde

■  Pferde, die Ecken gerne abkürzen

■  Pferde, die in Schräglage/ohne Biegung durch Ecken laufen

■  fördert Balance, Konzentration und Koordination

■  hilft, beim Springen in der Halle die passende Distanz zu 

fi nden und den Platz auszunützen

Voraussetzungen: 
Rhythmisches Galoppieren, das Pferd steht gut an den Hilfen. 

Vorgehensweise: 
■  Die Ecken gerade im Galopp auszureiten, kostet das Pferd viel 

Kraft. Sie müssen sich diesem Ziel Schritt für Schritt nähern. 

■  Beginnen Sie im Schritt. Reiten Sie die Ecken anfangs wie eine 

Viertelvolte oder aus der Ecke kehrt. Beginnen Sie mit einem 

größeren Durchmesser. 

■  Achten Sie darauf, dass das Pferd gut an den Gewichts-, 

Schenkel- und Zügelhilfen steht. Da der Radius der Wendung 

relativ eng ist, muss das Pferd mit dem inneren Hinterfuß 

deutlich untertreten und Gewicht aufnehmen. Wichtig ist 

dabei, dass das Pferd nicht nach außen weicht und somit 

versucht, sich den Hilfen zu entziehen. 

■  Um die Ecke später korrekt ausreiten zu können, müssen 

Sie Ihr Pferd nach innen stellen und biegen. Wie stark die 

Biegung ausfällt, hängt vom Radius der Wendung ab. Das 

Pferd sollte dabei gut auf das innere Bein reagieren und die 

geforderte Biegung beibehalten. Der innere Zügel fordert 

die Stellung, gibt aber immer wieder nach. Der äußere Zügel 

begrenzt die Schulter, lässt aber die Stellung/Biegung zu. Der 

verwahrende äußere Schenkel hält die Hinterhand in der Spur.

■  Reiten Sie anfangs mit größerem Durchmesser und 

verkleinern Sie nach und nach, bis Sie irgendwann wirklich 

die Ecken ausreiten. 

■   Dann erst versuchen Sie, die Ecken im Galopp auszureiten. 

■  Eine gute Aufbauarbeit ist es, nach dem Durchreiten der 

Ecke durch die ganze Bahn zu wechseln und auf der 

Mittellinie den Galopp ein paar Sprünge zu verstärken 

und dann ein paar Sprünge zurückzunehmen. Gerade auf 

dieser Linie stehen oft Sprünge. 

Was tun, wenn…?
■  Ihr Pferd den Kopf nach außen dreht, aber nicht rund durch 

die Ecke läuft: Wahrscheinlich begrenzen Sie mit dem äußeren 

Zügel zu stark und das Pferd kann sich nicht richtig biegen 

und stellen. 

■  Ihr Pferd den Kopf zu sehr nach innen dreht: Vielleicht haben 

Sie am inneren Zügel gezogen, ohne nachzugeben. So wird 

Ihr Pferd zwar den Kopf nach innen nehmen, aber über die 

äußere Schulter weglaufen. Der innere Zügel stellt nur kurz 

nach innen, gibt dann aber sofort wieder nach. Das Pferd 

sollte nur eine leichte Innenstellung halten.

■  Ihr Pferd in Schräglage durch die Ecke läuft: Das Pferd steht 

nicht richtig an den Hilfen. Grenzen Sie es über die äußere 

Hand ein und reiten es mit dem inneren Schenkel treibend 

in die Ecke. Die meisten Reiter ziehen nur am inneren Zügel, 

das Pferd kommt aus dem Gleichgewicht und fängt an zu 

rutschen! Viele Springreiter bei den Amateuren oder im 

Jugendbereich reiten zu wenig Dressur. Allerdings ist es bei 

den heutigen technischen Parcours schwer, diese mit einem 

nicht an den Hilfen stehenden Pferd gut zu absolvieren.

Vielfältig TRAINIEREN
TEIL 2: Winterarbeit für Springreiter 
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3 ÜBUNG 3: 
 Sprünge an der Bande
 (von Mario Stevens, ➜ www.mario-stevens.de)

Geeignet für: 
■  alle Springpferde, vor allem ängstliche und unerfahrene

■  fördert Routine

■  nimmt Pferden die Angst vor der Bande/vor Zuschauern 

an der Bande

Voraussetzungen: 
Der Reiter hat Springerfahrung.

Vorgehensweise: 
■  Bauen Sie einen Sprung oder eine kleine Reihe von Sprüngen 

an einer langen Seite der Bande auf. 

■  Zeigen Sie Ihrem Pferd die Sprünge erst im Schritt. Pferde, 

die noch nie an der Bande gesprungen sind, könnten 

zaghaft reagieren.

■  Beginnen Sie das Springen an der Bande am Anfang am 

besten mit kleinen Kreuzen, die Sie aus dem Trab anreiten. 

So können Sie erst einmal sehen, wie Ihr Pferd auf die 

Situation reagiert. Die niedrigste Stelle in der Mitte des 

Hindernisses animiert das Pferd dazu, trotz Angst vor der 

Bande die Mitte des Hindernisses anzupeilen. 

■  Klappt dies, reiten Sie im rhythmischen Galopp durch die 

Bahn. Bevor Sie auf die lange Seite kommen, an der der 

Sprung/die Sprünge stehen, nehmen Sie Ihr Pferd etwas 

auf und reiten ruhig durch die Ecke. 

Was tun, wenn…?
■  Ihr Pferd ins Bahninnere ausweichen möchte: Fangen Sie 

dann bitte nicht an, am äußeren Zügel zu ziehen und das 

Pferd auf Teufel komm raus an der Bande zu halten. Reiten 

Sie zunächst einmal gelassen weiter und versuchen Sie, die 

Reihe aus einem Zirkel oder einer Volte heraus anzureiten. 

Wiederholen Sie, wenn das geklappt hat, die Reihe ein paar 

Mal hintereinander aus einem ruhigen Fluss heraus. 
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1. Stangenarbeit
a) gerade Linie  Abstände:
 ■ Trab: 1,20 m bis 1,30 m
 ■ Galopp: 3,00 bis 3,50 m
 

b) gebogene Linie: Abstände (Mitte-Mitte):
 ■ Trab: 1,20 m bis 1,30 m
 ■ Galopp: 3,00 bis 3,50 m

 

2. Stangenvariation
 Abstände:
 ■ Trab: ca. 1,20 m Abstand
 ■ Galopp: ca. 15 m Abstand

3. Vertrauen geben
Sprung mit Abstand:
Vorlegestange ■ Trab: ca. 2,20 m Abstand
 ■ Galopp: ca. 3,20 m Abstand

4. Einzelne Hindernisse

5. Galoppstangen

6. Vorlegestangen
a) Vor dem Sprung: 
 ■ Galopp: ca. 3,20 m Abstand
 ■  nach dem Sprung: 

ca. 3,50 m Abstand

b) ■  Galopp: ca. 3,20 m Abstand

7. Gymnastikreihe
a)

b)

8. Distanzen an der Bande
a)

b)

Galopp

Galopp
Trab

Trab

Galopp

aus dem Trab

Vorlegestange 2,20 m – alle weiteren Abstände: 3,20 m

Galoppsprünge zählen

Abstand: 
■ mind. 18 m

Legende
Abstände zwischen den Stangen:
Trab: 1,20 m bis 1,30 m
Galopp: 3,00 bis 3,50 m
(Die Angaben können je nach 
Raumgriff des Pferdes oder Ziel der 
Übung variieren).

Zeichnungen:
                             = Stange
                             = Hindernis

TrabstangeKreuzKreuzSteil, 
50 cm hoch

Steil, 
50 cm hoch

Oxer, 60 cm vorne/ 
70 cm hinten

7 2,60 37 3,20 37 3,40 37 6,00 37 10,00 3

7 15-18 m 3 7 17,5 od. 21,5 m 3

7 12 m 3 7 13,5 m 3 7 17,5 m 3

Auf die 
Wendung 
achten
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Vielfältig Trainieren
www.die-reiterin.net

Distanzen an der Bande
Dabei muss der Anreitweg zum ersten Hindernis lang genug 

sein, da sich das Pferd (wie in Übung 2 beschrieben) nicht gerne 

in die Ecke drücken lassen will. Beim ersten Üben sollte man das 

erste Hindernis 15-18 m von der kurzen Seite entfernt aufbauen 

und einen zweiten Steilsprung in einer Distanz von 17,50 m 

oder 21,50 m dahinter stellen (siehe Skizze 8a). So ist es 

möglich, mit einem niedrigen Hindernis oder mit zwei Kreuzen 

anzufangen. Nimmt das Pferd die Distanzen an, können Sie 

die Hindernisse erhöhen und evtl. das zweite zu einem Oxer 

umbauen. Eine weitere Steigerung: drei Hindernisse infolge 

an der langen Seite. Das erste Hindernis mindestens 12 m von 

der kurzen Seite, das zweite auf 13,50 m und das dritte auf 

17,50 m (siehe Skizze 8b). Diese Variante sollten allerdings nur 

turniererfahrene Pferd-/Reiterkombinationen üben, die sich auf 

ein Turnier ab L-Niveau vorbereiten wollen.

4 ÜBUNG 4: 
 Spring- und Gymnastikreihen
 ( von Parcoursdesigner Christoph Johnen 
➜ www.parcourschef.de)

Gymnastikreihe, aus dem Trab anzureiten
Setzt man durch die Länge der Bahn eine Gymnastikreihe, ist 

diese von der linken und von der rechten Hand anzureiten. 

Reiten Sie die erste Stange aus dem Trab an und lassen 

dann das Pferd bei tiefer Hand und ruhigem, in der Balance 

stehendem Oberkörper unter sich wegspringen. Junge Pferde 

lassen sich oft erst „bitten“, in die Reihe zu springen, wenn 

sie viele Hindernisse hintereinander sehen. Hier leicht mit dem 

Sitz und dem Bein einwirken, jedoch die Hand ruhig lassen. 

Den Oberkörper eher gerade halten, statt zu sehr nach vorne 

beugen, und das Pferd leicht mit der Stimme motivieren. 

Nach ein-, zweimal wird das Pferd eiliger. Dann sollten Sie 

noch ruhiger sitzen und den Oberkörper nur leicht bewegen, 

die Hand muss beruhigend einwirken, evtl. sollten Sie etwas 

am Sprung nachgeben, jedoch nicht die Verbindung zum 

Pferdemaul verlieren. Auch hier gilt es, beruhigend mit der 

Stimme auf das Pferd einzuwirken.

 

Zum Standpunkt der Gymnastikreihe:
Halten Sie den Anreiteweg mindestens 15 m von der Bande weg 

(siehe Skizze 7b), sodass genügend Platz bleibt, ihn zu korrigieren. 

Beim letzten Hindernis achten Sie darauf, dass die Entfernung 

12-15 m von der Bande beträgt, sodass das Pferd nach der 

Landung noch zwei Galoppsprünge machen kann und nicht 

direkt nach dem Sprung abbricht. Bei den Distanzen gilt: Je höher 

die Sprünge, umso weiter die Distanzen. In einer Gymnastikreihe 

möglichst nur die letzten drei Hindernisse erhöhen.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Kennenlern-Paket

DIEReiterin  – 
das Pferdemagazin speziell für Frauen:

Jetzt bestellen unter:
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*falls ich DIEReiterin  nicht regelmäßig lesen möchte, sende ich innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der zweiten Ausgabe meine Absage an:

DIEReiterin - Leserservice, Mandichostr. 18, 86504 Merching. Der Widerruf bedarf keiner Begründung. DieLieferung wird sofort und ohne 
weitere Verpfl ichtung für mich eingestellt. Wenn ich bis zu diesem Termin nichts von mir hören lasse, möchte ich DIEReiterin  bis auf Widerruf 
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Borsten der Schmusebürste aus weichem 
Ziegenhaar mit rotem Herz in der Mitte aus 
gefärbtem Rosshaar.
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