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Uta Gräf und ihr Mann Stefan Schneider sind ein gutes Team.
(Fotos: Friederike Heidenhof)

Es ist eine Binsenweisheit – aber eine sehr ernst
zu nehmende: Junge Pferde gehören in die Hände
von erfahrenen Pferdeleuten. Leicht schleichen
sich schon beim Umgang mit dem jungen, rohen
Pferd kaum wiedergutzumachende Verhaltensmuster ein – beim Pferd wie beim Reiter. Aus diesem Grund ist es ratsam, denen über die Schulter
zu schauen, die täglich mit jungen Pferden umgehen: Uta Gräf und Stefan Schneider sind solche
Profis, von denen man eine Menge lernen kann.
Ihr Credo: Das Reiten wird viel einfacher, wenn die
Basis am Boden gelegt wurde.
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Das junge Pferd betritt eine andere Welt, wenn es drei- oder
vierjährig angeritten werden soll. Es kommt von der Weide,
wird aufgestallt und soll sich daran gewöhnen, einen Reiter
zu tragen. Zuvor wurde es im Normalfall vom Züchter bereits
an Menschenkontakt gewöhnt, ist mehr oder weniger
halfterführig und gibt die Hufe. Uta Gräf und Stefan Schneider sind solche Pferde am liebsten; hier ist noch alles
unverdorben und es gibt beste Chancen, das Verhalten des
Pferdes gleich in die richtigen Bahnen zu lenken. Doch bevor
es ans Satteln und Anreiten geht, steht ein umfangreiches
„Vorschulprogramm“ an: die Bodenarbeit. Uta Gräf ist
überzeugt: „Durch die Arbeit am Boden, die mein Mann mit
den Pferden absolviert, habe ich es beim Reiten definitiv
leichter. Viele Dinge, die sonst im Sattel störend wirken

Stefan Schneider legt großen Wert auf das Führtraining als Basis für den sicheren Umgang vom Boden aus. (Foto: Friederike Heidenhof)

können, sind schon am Boden ausdiskutiert. Das hilft mir,
reibungsloser in der Ausbildung fortfahren zu können.“
Die beiden Profis betreiben einen Ausbildungsstall im
rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden, doch beide sind
in sehr unterschiedlichen Disziplinen unterwegs. Während
Uta Gräf zu den internationalen Grand-Prix-Reitern in der
Dressurszene gehört, ist Stefan Schneider in der Masterclass
der Working Equitation erfolgreich. Diese Unterschiedlichkeit
tut jedoch bei der Grundausbildung der Pferde nichts zur
Sache, denn das Ziel ist das gleiche: fein zu reitende,
gehorsame und motivierte Pferde, die ebenso Spaß an der
gemeinsamen Aufgabe haben wie deren Reiter.

Harmonie herstellen
Wichtige Voraussetzung für „Spaß an der gemeinsamen Sache“
ist die Beseitigung von Konfliktpotenzial zwischen Reiter und
Pferd. Unstimmigkeiten sind häufiger Quell von Disharmonie
und stehen einem harmonischen Gesamtbild entgegen.
Wirklich erfolgreicher Dressursport, ob klassisch, Working

Equitation oder auch befriedigende Freizeitreiterei, ist aber
nur möglich, wenn größtmögliche Harmonie zwischen Reiter
und Pferd herrscht. Uta Gräf und Stefan Schneider sind
davon überzeugt, dass es Harmonie im Sattel kaum geben
kann, wenn der Umgang am Boden von Spannung und
Missverständnissen geprägt ist. Um dies zu vermeiden, arbeiten sie und ihre Mitarbeiter auf dem Gut Rothenkircherhof
junge und auch weiter ausgebildete Pferde am Boden.

Führen als erste Trainingseinheit
Am Anfang steht das Führen. Nicht alle Pferde, die sich ein
Halfter anlegen lassen und die man irgendwie von A nach B
führen kann, sind wirklich sicher und stressfrei zu handhaben.
„Besonders bei den Jungen achten wir darauf, dass schon
gleich am Anfang Vertrauen und Respekt aufgebaut werden.
Junge Pferde kann man nicht gedankenlos und nebenbei
handhaben. Man muss sich Zeit nehmen, um all das zur
Routine zu machen, was später selbstverständlich und bequem
sein soll“, fasst Stefan Schneider den Einstieg zusammen.
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Für das Führtraining, die Bodenarbeit und das Verladetraining setzt Stefan Schneider den „Controller“ ein – einen Halfteraufsatz, von dem eine Signalwirkung ausgehen kann.
Ansonsten liegt er lose über dem Nasenrücken. (Foto: Friederike Heidenhof)

„Erlaube ich dem jungen Pferd, mich hierhin und dorthin
zu ziehen, vielleicht aus Rücksichtnahme auf seine Unerfahrenheit, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Die Unerfahrenheit wechselt dann nämlich gleich in eine
zentrale Erfahrung: Den Menschen muss ich offenbar nicht
allzu ernst nehmen.“
Genau hier liegt der enorme Vorteil eines erfahrenen
Pferdemanns: Er weiß genau, in welcher Konsequenz er mit
dem Pferd umgehen muss, kann das aber so steuern, dass
das junge Pferd keine Angst bekommt. Bei einem Reiter, der
weniger häufig mit jungen Pferden in Kontakt kommt, stellt
sich schnell Verunsicherung ein, wie viel Konsequenz man
dem noch so rohen Geschöpf eigentlich entgegenbringen
darf. Dabei ist Konsequenz ein absolutes Muss und
unentbehrliche Voraussetzung für ein faires Miteinander.
Beim Führtraining, das Stefan Schneider nicht nur für Pferde,
sondern auch als Anleitung für deren Besitzer anbietet,
werden diese Unsicherheiten schnell deutlich. Während
Schneider fast unmerklich genau im richtigen Moment
effektiv eingreift, wenn ein Pferd „den Pfad der Tugend“
verlässt, dauert dies bei manch einem Reiter viel zu lange,
wirkt zu unbestimmt und zu wenig effektiv.
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Wenn beispielsweise das Pferd davonstürmt, neigen viele
Reiter dazu, dauerhaft am Strick zu hängen und permanenten
Druck auf die Nase des Pferdes auszuüben. Das Pferd
gewöhnt sich an den Druck und ignoriert ihn zunehmend.
Effektiver geht Profi Stefan Schneider mit der Situation um:
„Ich muss dem Pferd Impulse geben, die deutlich genug sind
und auch wieder aufhören, sobald ich die gewünschte
Reaktion erreicht habe. Der Lerneffekt: Zeige ich als Pferd die
richtige Reaktion, hört die lästige Einwirkung auf und ich
habe meinen Frieden.“ Stefan Schneider setzt hierzu gern
auch Hilfsmittel ein, die es ihm leicht machen, impulsartig
auf das Pferd einzuwirken. Neuartig ist beispielsweise der
„Controller“, ein Halfteraufsatz, der dazu dient, durch kurzen
Druck auf den Nasenrücken des Pferdes eine Signalwirkung
zu erzeugen. „Wenn junge Pferde kraftvoll und übermütig
sind, ist es wichtig für den sicheren Umgang, ihre Energie in
die richtigen Bahnen zu lenken“, sagt Schneider. „Eine Kette
kann hilfreich sein, und wenn sie von erfahrenen Pferdeleuten richtig eingesetzt wird, ist sie durchaus vertretbar. Der
Controller hat demgegenüber den Vorteil, dass er aus Gurt,
Rundseil oder Leder besteht und einen ähnlichen Effekt in
Richtung Signalwirkung ausüben kann, aber nicht die Gefahr
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der Fehlbedienung birgt. Der Riemen über der Pferdenase
übt kurzfristig Druck aus, der sich sofort löst, sobald ich
wieder nachgebe. Großer Vorteil: Der Controller wird an das
Halfter geschnallt, sodass die Möglichkeit zum Anbinden
bestehen bleibt, wenn ich den Führhaken wieder in die starre
Halfteröse einhake. Anschließend kann ich den Controller
leicht entfernen. Deshalb benutze ich den Aufsatz auch gern
zum Verladen, weil ich das Pferd unmittelbar anbinden kann,
ohne noch lange ,fummeln‘ zu müssen, um beispielsweise
die Kette aus den verschiedenen Ösen herauszuziehen.“
Das Prinzip am Boden ist das gleiche wie im Sattel:
Harmonie wird erreicht durch konsistente und konsequente
Einwirkung, die dann zurückgenommen wird, wenn die
gewünschte Reaktion vonseiten des Pferdes erfolgt.
Uta Gräf beschreibt es in ihrem Buch Feines Reiten in der
Praxis (Kosmos Verlag) sinngemäß so: „Ich befinde mich
in einem steten Kreislauf aus Spüren, ob das Pferd gut ist,
Einwirken, wenn etwas nicht so gut ist, die Hilfen wieder
zurücknehmen, wenn das Pferd gut reagiert, und dann das
Pferd in Ruhe lassen. Auf diese Weise kann ich beispiels
weise ein Schulterherein, eine Traversale oder andere
Lektionen mühelos und harmonisch reiten, ohne das Pferd
dauernd mit meiner Einwirkung zu belästigen und im Zweifel
abzustumpfen.“

Umwelttraining
Genauso machen es ihr Mann Stefan Schneider und die
Mitarbeiter auf dem Rothenkircherhof mit den jungen
Pferden, bevor sie das erste Mal einen Sattel tragen.
„Ich muss mir überlegen, was ich später für ein Pferd haben
möchte, noch bevor ich an Schulterherein oder Traversalen
denke“, sagt er. „Was soll das Pferd später können? Wie soll
es sich handhaben lassen? Wo möchte ich reiten, was
möchte ich reiten? Wenn ich mir dies bewusst mache, wird
mir schnell klar, dass es eine Menge zu lernen gibt, was nicht
notwendigerweise erst vom Sattel aus trainiert werden muss.
Sobald ich auf dem Pferd sitze, wird alles Neue zu einer
potenziellen Hürde. Hake ich dagegen vom Boden aus schon
einmal 50 Prozent der potenziellen Vorkommnisse ab, habe
ich es später ungleich leichter und das Reiten wird sicherer“,
empfiehlt Stefan Schneider.
Was also steht genau auf dem Programm? Alles, was man
sich nur ausdenken kann und was in der eigenen Umgebung
möglich ist: Stangentraining, Verladetraining, Arbeit am
langen Zügel, Arbeit an der Longe, Longieren mit dem
Dummy im Sattel, Führtraining im Wald, Übungen im
Trailparcours an der Hand, Planentraining, Schrecktraining,
Musik- und Geräuschtraining, Wassertreten und vieles mehr.

Für junge und weiter ausgebildete Pferde setzen Uta Gräf und Stefan Schneider auf das Training mit allen möglichen Umweltreizen.
Die Bodenarbeit ist vor allem für junge Pferde vorteilhaft und für den Reiter sicherer als das Training im Sattel. (Foto: Friederike Heidenhof)
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Stefan Schneider bildet am langen Zügel die Grundlage für Vertrauen und Respekt. (Foto: Friederike Heidenhof)

Aber: Nicht alles auf einmal, das würde das junge Pferd
überfordern. Deshalb beobachtet Stefan Schneider genau,
wie sich der Gemütszustand des Pferdes entwickelt. Oberste
Regel: Das Pferd soll Spaß an der Abwechslung haben
und immer, wirklich immer, zufrieden in den Stall gehen.
Stress ist der Vertrauenskiller Nr. 1 und sollte jederzeit
vermieden werden. Stress entsteht nach Stefan Schneider
und Uta Gräf aber vor allem aus Überforderung und inkonsistenten Hilfen beziehungsweise Signalen vom Sattel oder vom
Boden aus. Dabei ist weniger mehr. Wer Stefan Schneider bei
der Bodenarbeit beobachtet, dem fällt auf, wie sparsam er
mit Worten umgeht. Er benutzt lediglich eine Handvoll Laute
oder Worte, die selten mehr als eine oder zwei Silben haben.
Weniger erfahrene Reiter neigen dagegen dazu, ihre Pferde
mit für sie völlig unverständlicher Sprache zu überhäufen.
Kein Pferd kann einen ganzen Satz verstehen, zu viel Reden
führt eher zu Verwirrung und Inkonsistenz in der Ansprache.

Was möchte ich mit meinem Pferd
später einmal machen können?
Das ist für Stefan Schneider eine zentrale Fragestellung.
Möchte ich also mein Pferd später gern im Wald reiten,
macht es wenig Sinn, ihm erst sechsjährig den ersten Baum
zu zeigen. Alle Pferde, ob Freizeit- oder Turnierpferd, gehen
auf dem Rothenkircherhof von Beginn an ins Gelände. Stefan
Schneider nutzt die Zeit bis zum Anreiten und auch danach,
um junge Pferde an der Doppellonge und später am langen
Zügel zu arbeiten. Als Profi kann er dies nicht nur im
Roundpen oder auf dem Reitplatz praktizieren, sondern es
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gelingt ihm, die Pferde auch in fremder Umgebung sicher zu
steuern. „Natürlich ist der Umgang mit jungen Pferden
potenziell gefährlich. Umso besser muss ich aufpassen, dass
ich mich selbst aus der Gefahrenzone herausbringe. Am
langen Zügel (der deutlich länger ist als der lange Zügel der
neindorffschen oder wienerischen Schule und deshalb auch
beim Jungpferd zum Einsatz kommen kann, Anm. der Red.)
geht das optimal. Dazu übe ich zunächst, dass das Pferd
unbedingt vor mir bleibt und immer nach vorn zur Hand hin
zieht – im Grunde genau wie beim Reiten. Ist das einmal
geschafft, kann mir hinter dem Pferd nicht mehr viel passieren. Im Zweifel kann ich das Pferd an einem Zügel in einer
engen Wendung zum Halten bringen.“ Stefan Schneider geht
mit jungen Pferden am langen Zügel über die Koppel, über
die Wirtschaftswege in den Wald und nutzt sogar Schneetage, um den Pferden Spaß und Abwechslung zu verschaffen.
„Wenn ich ein so ausgebildetes Pferd freizeitmäßig abends
nach Feierabend durch den Wald reite und mir läuft ein
Wildschwein über den Weg, muss ich nicht gleich um mein
Leben fürchten“, so der Bodenarbeitsexperte.

Die wichtigste Regel:
Der Mensch wird nicht umgerannt
Für alles, was das Pferd kennenlernen soll, gilt das gleiche
Prinzip, ob am langen Zügel, am Halfter oder auf Trense
gezäumt. Das Pferd lernt voller Vertrauen neue Situationen
kennen und Pferd und Reiter profitieren von dem gewonnenen Respekt: Was auch immer passieren mag – und
unvorhergesehene Situationen werden noch tausendfach
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in einem Pferdeleben auftauchen –, der Mensch darf
nicht berührt oder gar umgerannt werden. Gerade in
Grenzsituationen ist es wichtig, dass sich dieses Verhaltensmuster unumstößlich verfestigt hat: Selbst wenn das Pferd
seinem natürlichen Fluchtinstinkt folgt und vor etwas
Angsteinflößendem wegrennen möchte: Steht der Mensch im
Weg, dann muss er dem Pferd „heilig“ sein. Wenn allein dies
das Ergebnis von Bodenarbeit und Führtraining ist, wäre
schon sehr viel gewonnen. Im Zweifel hängt davon viel ab,
nämlich Leib und Leben. Tödliche Unfälle oder schwere
Verletzungen können die Folge von mangelndem Respekt des
Pferdes vor dem Menschen sein. Der Fluchtinstinkt ist so
mächtig, dass es nur durch Training, Training und noch mal
Training erreichbar ist, das Pferd so zu konditionieren, dass
es den Menschen respektiert – nicht aus Angst, sondern aus
einem vertrauensvollen Verhältnis heraus.

Künstliche Hürden
Zum Umwelttraining gehören nicht nur die natürliche
Umwelt, sondern auch die künstlichen Hürden und Hindernisse, die im Pferdealltag auftauchen können. Stefan
Schneider baut deshalb gern auch das Planentraining ins
Programm ein. Es ist ein Test und gleichzeitig eine weitere
Übung für das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und
Pferd: Wird mir das Pferd auf unbekanntes Terrain folgen,
auch wenn es nicht so genau weiß, was es davon halten soll?
Auch hier ist die wichtigste Zutat: Zeit. Stefan Schneider würde eine solche Übung niemals anfangen, wenn er wüsste,
dass anschließend ein wichtiger Termin ansteht.

Nach Feierabend, wenn nichts mehr los ist, kann er sich alle
Zeit der Welt nehmen. Manche Reiter machen den Fehler,
zwar sehr freundlich und geduldig mit solch einer Übung zu
beginnen, dann aber im Lauf der Zeit immer ungeduldiger
und bisweilen auch unbeherrscht zu werden. Dabei behindert
manche Menschen die eigene Denkweise: „Das Pferd ist
stur“, „Das Pferd will mich ärgern“ et cetera. Solche Denkmuster sind Pferden völlig fern. Sie kennen nur Instinkte und
Vertrauen. Gelingt es dem Menschen, beim Pferd das
Vertrauen über den Instinkt zu stellen, hat er gewonnen.
Auf halber Strecke ungeduldig zu werden, lässt die Übung
leider in das genaue Gegenteil umschlagen: War vorher das
Vertrauenslevel auf einer fiktiven 100er-Skala bei 90, dann
sackt es plötzlich auf null herunter, wenn der Mensch beginnt
zu schimpfen, zu zerren oder gar mit der Gerte nachzuhelfen.
Deshalb ist es wichtig, die Übung als eine beiderseitige
Übung zu begreifen: Als Pferd lerne ich Vertrauen ins
Unbekannte, als Mensch probe ich meine Geduld. Man muss
sich vorher gewiss sein, dass man auch nach einer Dreiviertel
stunde ohne nennenswerten Fortschritt nicht aus der Haut
fährt. Stefan Schneider betont: „Wichtig ist es, sich kleine
Ziele zu setzen. Im Optimalfall käme das einmalige Überqueren der ganzen Plane heraus. Bei einem scheuen, ängstlichen
Pferd kann aber auch schon das Annähern an die Plane
auf 5 Meter reichen, um beim nächsten Mal darauf aufzubauen. Stehenbleiben und Gucken ist immer erlaubt – auch
lange stehen und gucken. Rückwärtsgehen eher nicht, da
sollte man konsequent gegensteuern. Wenn das Pferd
ängstlich ist und sich ein Herz nimmt, einen Huf auf die
Plane zu setzen, dann sollte der führende Mensch schneller

Kleine Hilfsmittel, große Wirkung: Mit viel Zeit und Geduld lernt der dreijährige Hengst vom Boden aus, seinem Menschen zu vertrauen. (Foto: Friederike Heidenhof)
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Das Longieren mit dem Dummy ist eine gute Vorbereitung auf das spätere Anreiten,
sollte aber unbedingt von erfahrenen Ausbildern durchgeführt werden.
(Foto: Friederike Heidenhof)

sein als das Pferd, um es rechtzeitig aus der Übung zu
entlassen, bevor es selbst den Rückzug antreten will.“
Vorausdenken, sich in das Pferd hineinversetzen, seine
Körpersprache richtig deuten, das alles sind Fähigkeiten,
die ein Pferdetrainer mitbringen sollte.

Vorschule zum Anreiten
Vor dem Anreiten setzen Uta Gräf und Stefan Schneider
zunächst auf die Desensibilisierung der Pferde. Dabei geht es
darum, die Empfindlichkeit gegenüber ungewohnten Reizen
abzubauen und damit die Reizschwelle herabzusetzen. Das
sogenannte „Aussacken“ ist eine Technik, bei der das Pferd
beispielsweise mit einer raschelnden Tüte oder Folie, befestigt
an einem Stab, so lange berührt wird, bis es seinen Fluch
treflex überwindet und stehen bleibt. Im selben Moment wird
der Reiz weggenommen und das Pferd wird belohnt, indem
das lästige Rascheln aufhört. Auf diese Weise wird das Pferd
darauf konditioniert, nicht reflexartig vor Unbekanntem zu
flüchten, was anschließend förderlich für das Auflegen des
Sattels und später beim Anbringen des Dummyreiters ist.
Doch zunächst wird das Pferd am langen Zügel in der Longierhalle oder im Roundpen mit der Umgebung vertraut gemacht,
bis es sich hier wohl- und sicher fühlt. Dies kann mehrere
Male dauern und sich über eine gewisse Zeit hinziehen.
Bleibt das Pferd ruhig und regt sich nicht auf, kann die nächste
Stufe, das Longieren angegangen werden. Für junge Pferde
ist es wichtig, eine Begrenzung zu haben, deshalb ist das
Rund einer Longierhalle oder eines Roundpens vorteilhafter
als eine Reithalle. Im Zweifel sollte diese abgeteilt werden,
um dem Pferd eine Begrenzung auf dem Zirkel zu vermitteln.
Zunächst longieren Stefan Schneider und seine Mitarbeiter
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die jungen Pferde ohne Sattel und unausgebunden, um
ihnen zu ermöglichen, weiterhin ihre Umgebung im Blick zu
behalten. Später werden dann Hilfszügel eingesetzt, um das
Pferd zum Fallenlassen des Halses zu bringen. Auch für die
spätere Arbeit weiter ausgebildeter Pferde ist das Longieren
fester Bestandteil des Ausbildungskonzeptes auf dem
Rothenkircherhof und bewirkt weit mehr als nur eine
„Bewegungseinheit“.
Doch zurück zum jungen Pferd: Geht das Pferd sicher und
ruhig an der Longe und hat es das Desensibilisierungstraining (einschließlich Sattelauflegen) erfolgreich absolviert,
kommt der Dummy zum Einsatz: eine leichte Puppe, die fest
mit dem Sattel verschnallt wird und nicht zur Seite kippt.
Diese Puppe hilft dem Pferd, sich daran zu gewöhnen, quasi
im „Rückspiegel“ etwas Fremdes auf dem eigenen Rücken
wahrzunehmen und es schließlich als normal zu akzeptieren.
Ist dies der Fall, kann mit dem Aufsitzen des Reiters begonnen werden. Auch diese Übungen können sich über kürzere
oder längere Zeiträume hinziehen, je nachdem, wie das Pferd
reagiert. Stefan Schneider betont: „Jedes Pferd ist individuell,
manches Pferd braucht nur je eine Übungseinheit, andere
brauchen einige Tage oder Wochen. Keinen Sinn macht es
jedoch, einen Schritt zu überspringen und das erste Reiten
mit einem nervösen, ängstlichen und zappeligen Pferd zu
beginnen. Sich hier Zeit zu nehmen, zahlt sich später doppelt
und dreifach aus.“

Payback Time
Uta Gräf ist davon überzeugt, dass sie es mit so manchem
Pferd später in der Ausbildung und besonders auf dem
Turnier wesentlich leichter hat als ohne vorbereitende
Bodenarbeit: „Wenn ich zum Beispiel einen jungen Hengst,
der vor Kraft strotzt, auf dem Turnier vorstelle, dann gibt es
mir und ihm sehr viel Sicherheit, dass Stefan zuvor schon so
viel mit ihm geübt hat“, so die international erfolgreiche
Dressurreiterin. Auf dem Turnierplatz kommt das zuvor
Gelernte häufig zum Einsatz: Stefan Schneider schnappt sich
nicht selten eines der hoch motivierten und dynamischen
Pferde seiner Frau und arbeitet sie auf dem Turniergelände
am langen Zügel, um ihnen schon einmal die Umgebung zu
zeigen. Hierfür kommen der Hängerplatz, die Führwege und
auch die Abreiteplätze infrage, wenn sie gerade nicht belegt
sind. Das zu Hause geschaffene Vertrauens- und Respektverhältnis zahlt sich jetzt besonders aus. Es gibt keinen Kampf,
keine aufgeregten Szenen, sondern nur ruhiges Turniergeschehen, das alle Beteiligten genießen können. Ist das nicht
die beste Voraussetzung für einen entspannten, losgelassenen und zufriedenen Ritt im Viereck? <

FRIEDERIKE HEIDENHOF
… ist langjährige Reitschülerin von Uta
Gräf und Koautorin ihrer gemeinsamen
Bücher und Filme. Zurzeit hat sie ihr junges Pferd bei Uta Gräf und Stefan Schneider in der Ausbildung.
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Feines Reiten auf motivierten Pferden
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DVDS

IHR SPEZIALIST
FÜR SPANISCHE UND
FLEXIBLE SÄTTEL.

… mit Uta Gräf und Stefan Schneider:
„Dressurreiten mit Begeisterung, Teil 1–3“
„Das unerschrockene Dressurpferd“
„Direkt am Viereck, Folge 1“
„Feines Reiten auf sicherem Fundament“
Alle DVDs sind bei Pferdia TV erschienen.
Infos: www.gutrothenkircherhof.de
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