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Viele Rittigkeits- und vermeintliche Gehorsamsprobleme haben ihre Ursache in der angeborenen Schiefe des Pferdes. 
Typische Symptome dafür sind zum Beispiel:

· Das Pferd lässt sich auf einer Seite schlechter stellen und biegen.
· Das Pferd „fällt“ auf einer Hand nach innen, während es sich auf der anderen Hand kaum abwenden lässt.
· Das Pferd verwirft sich auf einer Hand im Genick oder weicht mit der Kruppe aus.
· Das Pferd „spurt“ nicht, sprich die Hinterhand tritt nicht in der Spur der Vorhand.
· Das Pferd ist auf einer Hand triebiger oder eiliger. Das Pferd ist generell eilig.
· Das Pferd galoppiert auf der falschen Hand an oder springt in den Kreuzgalopp.
· Das Pferd taktet oder tritt mit einem Bein kürzer.
· Das Pferd zeigt schon deutliche Überlastungserscheinungen an einem Bein  
 (z. B. Sehne, Fesselträger, ungleiche Hufe, Gallen)
· Das Pferd ist nicht gleichmässig bemuskelt.
·  Das Pferd widersetzt sich oder scheut oft.

Du kennst das ein oder andere Problem? Dann ist es Zeit zu handeln – für mehr Freude am Reiten bei Pferd und Reiter.

Takt, Losgelassenheit und Anlehnung sind in der Ausbildungsskala fest verankert. Für mich fehlt in der Aufzählung die 
Balance des Pferdes. Denn nur ein Pferd das in Balance ist, kann reell in Takt, Losgelassenheit und Anlehnung gehen. 
Ich diesem Kurs möchte ich den Fokus auf die gezielte Korrektur der natürlichen Schiefe des Pferdes legen und den 
Reitern zeigen, wie sie ihrem Pferd individuell mit gezielten Übungen und gezieltem Training in die Balance helfen. 
Doch Balanceprobleme gibt es nicht nur auf horizontaler Ebene, sondern entstehen oft auch bei der vertikalen Aus-
richtung des Pferdes durch den Reiter. 

Das Reitpferd richtig zu gymnastizieren und in Balance zu bringen ist ein absolutes MUSS! Nur so kann einseitige 
Überlastung und frühzeitiger Verschleiss vermieden werden – das Pferd gesunderhaltend und lange geritten werden. 
Ein Pferd im Gleichgewicht ist die Basis für harmonisches Reiten, zufriedene, motivierte und vor allem gesunde Pferde. 
Es ist zudem die Grundlage für alle hohen Lektionen.

1. Termin: 19. / 20. November

2. Termin: 28. / 29. Januar

Kosten: 200,- CHF / 2 Kurstage inkl. Hallennutzungsgebühr
Anmeldung unter info@pferdehof-steinegg.ch

Pferde in Balance reiten 
Die natürliche Schiefe des Pferdes korrigieren

Veranstaltungsort:
Pferdehof Steinegg

Steinegg 2a
8536 Hüttwilen

www.pferdehof-steinegg.ch


