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Gutes Reiten ist in allen
Reitweisen möglich
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ross sind die Diskussionen,
in welche Richtung sich der
Dressursport bewegen soll.
Wenn Halten und Rückwärtsrichten
im Grand Prix künftig fehlen – ist das
mit den Grundsätzen der klassischen
Reitauffassung noch zu vereinbaren?
Unter dem Titel «Dressurreiten zwischen Tradition und Moderne» ist
von den der KAVALLO-Leserschaft
bestens bekannten Christian Carde
und Silke Rottermann im OlmsVerlag ein Buch zu diesem Thema
herausgekommen. Reitkunst im
Dressursport – ein Widerspruch? Auf
diese Frage antwortet Colonel Carde,
der frühere Écuyer en Chef des Cadre
Noir: «Keineswegs!» Das belegen die
beiden Autoren im über 270 Seiten
umfassenden Buch. Als kleine Lese-
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probe finden Sie auf den folgenden
Seiten ein paar Abschnitte, die viel
über den Inhalt des Buches aussagen.
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In der reiterlichen Tradition meines
Landes sagt man nach Decarpentry:
«Die Sicherheit, verstanden worden
zu sein, gibt es nicht für den Reiter,
der keinen Gehorsam vom Pferd bekommt.» Das heisst, wenn uns das
Pferd nicht gehorcht, können wir
ziemlich sicher sein, dass es uns nicht
verstanden hat. Dieser wünschenswerte Gehorsam, der einem grundlegenden Verständnis für das Pferd entspringt, hat nichts mit der mehr oder
minder tyrannischen Dominanz des
Menschen gegenüber dem Pferd zu
tun, wie wir sie zu oft zu sehen be-

geräteunterstütztes
Füttern
Warum sind einige fortschrittliche
Pferdebetriebe damit
so erfolgreich ?
Hier reicht der Platz nicht aus
das zu berichten.
Aber das Infopaket senden wir
Ihnen sofort, bitte anfordern unter
info@weinsberger.de

kommen. Wenn wir dem Pferd dabei
helfen, uns zu verstehen, und es mit
Lob jeglicher Art bestärken, «nimmt
die Akzeptanz des Pferdes den Charakter freudigen Eifers an», wie es General Decarpentry so schön auszudrücken verstanden hat.
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Ich hatte sehr viel Glück, dass ich das
Reiten auf verschiedene Art und Weise ausüben konnte und so viele verschiedene Aspekte kennenlernen
durfte. […] Gutes Reiten ist keinesfalls
von der Reitweise abhängig und bei
den Reitern, die ihre Pferde aufrichtig
lieben, kann man ein gemeinsames
«Herz» schlagen hören. Das bestätigt
mich in meiner Vorstellung von einer
Einheit der Reitkunst […].
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Ist es aber nicht die grundsätzliche
Herausforderung des Dressurreitens,
Präzision mit qualitätsvoller Ausbildung und gutem Reiten zu vereinen?
Dressurprogramme von heute verlangen enorme Genauigkeit und es steht
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Kraftfutter-Dosiergeräte
für die Stallgasse

J(",-)"5%(")$"#$51)('$B#/(-#1#5$.1,-$"#$7('$
H.++.5(:$;/"#%($@(")(I$/"#%+=
!"#($%&''(%)($B#/(-#1#5$"+)$7"($K.+"+:$;/"#%($
@(")(I$'(,-)+=

ausser Frage, dass man eine exakte
Ausführung der geforderten Bewegungen bevorzugt. Dies ist selbstverständlich möglich, aber mit einem
Pferd, das leicht in der Anlehnung ist,
schwerer zu erreichen. Präzision kombiniert mit Leichtigkeit ist sicher
nicht für alle Reiter umsetzbar, was
die Verschiebung in Richtung Genauigkeit erklären könnte. Das extreme
«An-die-Hand-Reiten», das daraus resultiert, dass man hart mit der Hand
einwirkt, hat mit erfolgreichen Reitern Einzug in den Sport gehalten.
Und ist es nicht völlig normal, die Besten im Sport nachahmen zu wollen?
Letztlich hat der so zustande gekom-

Raufutter-Dosiergeräte

für die Box

für die Stallgasse

Die artgerechteste Fütterung
seit dem Leben in freier Wildbahn. Die wirtschaftlichste die
überhaupt denkbar - allein 95%
Fütterungszeit gespart.

die Nr.1 weltweit
mehr Information
im Infopaket

bisher 43 verschiedene Tierarten
Anlagen in 26 Staaten der Erde
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mene Wandel dazu geführt, dass auch
die Richter anscheinend ihr Idealbild
verändert haben.
[…] Leichtigkeit in der Anlehnung
ist heutzutage selten zu sehen, da
sehr enge Reithalfter die Entspannung des Unterkiefers verhindern. Genau diese Entspannung war für die
Alten Meister untrennbar verbunden
mit dem Erreichen der Versammlung.
Was sich aus dem Zusammenspiel
von «Schwung» und starker Anlehnung ergibt, ist, dass viele Pferde zwischen Hand und Bein zusammengezogen werden und ihre Köpfe hinter die
Senkrechte geraten. Der «Hyperflexionswahn» im Training und beim Abreiten auf Turnieren ist das abstossendste und kontroverseste Phänomen der letzten 20 Jahre.

