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DIE PHYSIOLOGISCHE 

AUSBILDUNG DES 

PFERDES 

Es ist nicht Intention dieses Buches, eine vollständige Ausbildungslehre zu schrei-

ben, deshalb sollen an dieser Stelle nur einige entscheidende Aspekte erwähnt 

werden. 

Grundlage der Ausbildung ist die Ausbildungsskala, wie sie von der FN vor 

50 Jahren formuliert wurde. Sie umfasst insgesamt sechs Punkte: Takt, Losgelas-

senheit, Anlehnung, Schwung, Geraderichtung und Versammlung. 

Junge Remonte (4-jährig) in sehr guter Haltung, der Hals ist fallen gelassen, der Schweif ruhig, im 
fleißigen Vorwärts; Reiterin in entlastendem Sitz 
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Die Ausbildungsskala nach den Richtlinien für Reiten und Fahren der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN 

Die Remonte 

Eines steht fest: Die erste Ausbildungsphase ist sehr unspektakulär und lediglich 

zur Kräftigung der Skelettmuskulatur, zur Entwicklung des Vorwärts und zum 

Aufbau eines positiven Klimas der Zusammenarbeit mit dem Menschen da. Noch 

bevor der erste Reiter aufsteigt, sollten junge Pferde lernen, ruhig und entspannt 

zu stehen, auf leichte Einwirkung hin anzutreten, herumzutreten und sich gelas-

sen führen zu lassen. 

Nach einer entsprechenden Gewöhnungsphase sollte die Arbeit unter dem Sattel 

im leichten Sitz beginnen. 

Als erstes Ziel sollte ein zufriedenes junges Pferd, welches taktmäßig vorwärts 

geht,  angestrebt  werden.   Ihm   muss  eine   möglichst  freie   Kopf-Hals-Haltung 

gewährt werden. Dabei ist lediglich eine weiche, geschmeidige und gleichmäßige 

Anlehnung zwischen Reiterhand und Pferdemaul anzustreben. Die ersten drei 

Punkte der Ausbildungsskala Takt, Losgelassenheit und Anlehnung 
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sollten in etwa innerhalb der ersten eineinhalb Jahre als Basis für die weiterfüh-

rende Arbeit erreicht werden. Feste zeitliche Rahmen sind aber nicht sinnvoll, da 

zu viele Individualitäten sowohl des Reiters als auch des Pferdes großen Einfluss 

auf die Entwicklung des Paares nehmen. 

Junge Remonten, die sich aufrollen, in die Hand laufen und sich damit aufspan-

nen, sollten entsprechend ruhig vorbereitet und während der ersten Zeit nicht im 

Rücken belastet werden. Es empfiehlt sich, derart empfindliche Pferde im Trab 

und im Galopp nur im Entlastungssitz (auch „Remontesitz" oder „Gleichgewichts-

sitz") zu reiten. Es muss größter Wert darauf gelegt werden, diese Pferde in eine 

angemessene Dehnungshaltung zu bringen, um die Spannung im Langen 

Rückenmuskel zu beseitigen. Hektisches in-die-Hand-laufen ist äußerst kontrapro-

duktiv, ja sogar gefährlich für eine korrekte weitere Ausbildung. Aus meiner Sicht 

sollten erfahrene Trainer die Reihenfolge und mögliche Wechselwirkungen der 

ersten Punkte der Ausbildungsskala überdenken. Takt ist ohne ein basales Maß an 

Losgelassenheit aus meiner Sicht nicht möglich.19 

KURZGEFASST: 

Für die Ausbildung der jungen und alten Remonte kann folgendes Resümee 

gezogen werden: 
6 die ersten Ausbildungsjahre sind unspektakulär, aber entscheidend für den 

späteren Weg des Sport- oder Freizeitpferdes 

* es stehen die psychische Entspanntheit und Vertrautheit mit dem Men 

schen neben der systematischen körperlichen Entwicklung im Mittelpunkt 

der ersten beiden Jahre 

• Lektions- und Prüfungstraining ist nicht von Bedeutung 

« das Finden eines losgelassenen Gleichgewichts mit ständiger Steigerung 

der muskulären Fitness ist das eigentliche Ziel 

» die Taktsicherheit in den drei Grundgangarten, die Akzeptanz den korrekten 

Reiterhilfen gegenüber und die ersten Grade an Durchlässigkeit leiten die 

Remonteausbildung in die nächste Phase der Ausbildung zum Reitpferd über 

'9Vgl. Schnitzer, Uirich: Grundsätze der Gymnastizierung des Pferdes, 1996 
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