Reitlehre

S e ch s B a us te in e

Takt, Losgelassenheit, Anlehnung
, Schwung, Geraderichten
und Versammlung. Das sind die
sechs Bausteine einer soliden,
pferdegerechten Grundausbildu
ng. Diese sechs Begriffe bauen
aufeinander auf, ohne die richtige
Grundlage, den Takt und die
Losgelassenheit, sind Schwung und
Versammlung beispielsweise nicht möglich. Keiner der sec
hs Bausteine steht alleine da,
vielmehr bedingen sie einander
und sind voneinander abhängig. Doch was bedeuten sie übe
rhaupt?

Ausbildungsskala
- Takt
- Losgelassenheit
- Anlehnung
- Schwung
- Geraderichten
- Versammlung

Tak t

Die

Skala der
				Ausbildung

Sicher hast du schon einmal ein Reitturnier besucht und gesehen, dass dort verschiedene Prüfungen geritten werden. Ist dir da bereits aufgefallen, dass die Pferde unterschiedlich unter dem Reiter laufen?
Geritten zu werden ist für ein Pferd
nicht natürlich – es wurde ja nicht daf
ür
geboren, einen Reiter zu tragen. Um
keine gesundheitlichen Schäden dav
on
zu
tragen, muss ein Pferd richtig ausgeb
ildet werden.
Die Grundausbildung eines Reitpfer
des beruht auf der sogenannten „Sk
ala der
Ausbildung“. Sie ist die Grundlage der
deutschen Reitlehre, also eigentlich
der
Dressur- und Springreiter, aber natürli
ch auch für alle Freizeitreiter. Übrigen
s
orientieren sich auch die Westernre
iter an der Skala der Ausbildung.
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Los ge las se nh e i t
Mit dem Begriff Losgelassenheit
meint man, dass das Pferd entspannt ist, sozusagen mit Körper
und Geist im Einklang. Das hört
sich vielleicht etwas seltsam an?
Aber eigentlich sollte das selbstverständlich sein: Wer keine
Schmerzen hat, keinen Stress hat
und sich wohl fühlt, der ist entspannt, also losgelassen. Und um
unter dem Reiter zu arbeiten, dazu
muss das Pferd frei von Schmerz
oder Stress ein, also ist die Losgelassenheit sehr wichtig.
Ein Pferd, das angespannt ist, das
schlägt unter dem Reiter mit dem
Schweif, knirscht mit den Zähnen
oder drückt den Rücken nach
unten weg – das sind Zeichen, dass
hier etwas nicht stimmt!

Losgelassenheit ist eine wichtige und
unverzichtbare Grundlage.
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sehen sollte. Nur ein losgelassenes Pfer
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