serie.bodenarbeit

Dr. Claudia Münch empfiehlt die Arbeit mit Knotenhalfter und langem Bodenarbeitsseil.
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Ausbildung am Boden – Teil II

Führen als Basis
Das Ziel der Ausbildungsmethode von Dr. Claudia Münch ist es,
vielfältige und anspruchsvolle Lektionen am Boden mit minimaler
Hilfengebung zu trainieren. Mit fortgeschrittenem Ausbildungsniveau ist es dann möglich, die Pferde beispielsweise an der Hand
Vorwärts-seitwärts übertreten zu lassen sowie Schulterherein,
Travers oder Traversalen mithilfe kaum sichtbarer Signale durchzuführen. Um eine feine Abstimmung zwischen Pferd und Mensch
zu erreichen, legt Dr. Claudia Münch viel Wert auf die richtig
sitzende Ausrüstung und den korrekten Einsatz der Hilfen.
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ei einer abwechslungsreichen Bodenarbeit ist das
Gefühl für den richtigen
Moment und die richtige Dosierung der Hilfengebung entscheidend. Um möglichst fein
einwirken zu können, ist daher
die Arbeit mit einem Knotenhalfter und einem Bodenarbeitsseil zu empfehlen.
Das Knotenhalfter kann allerdings, wie alle Ausrüstungsgegenstände, in den falschen Händen sehr grob auf den Pferdekopf wirken. Daher hat der
richtige Sitz des Knotenhalfters
und das korrekte Handling stets
oberste Priorität.

Der korrekte Sitz
eines Knotenhalfters

» Das Nasenteil des Knotenhalfters sollte immer über
der Stelle liegen, wo das Nasenbein des Pferdes nur noch
als Fortsatz vorsteht. In der
Regel liegt diese etwa zwei bis
drei Fingerbreit unter der
Jochbeinkante. Sitzt das Knotenhalfter zu tief auf dem
Nasenbein, kann es zu erheblichen Verletzungen kommen. Auch Nasenbeinbrüche
sind keine Seltenheit in Folge
von grober Einwirkung.
» Die Knoten des Nasenteils
dürfen sich niemals auf dem
Nasenbein, sondern nur seitlich daneben befinden.
» Das Nasenteil darf keinesfalls
zu weit sein. Ist das Halfter
zu groß, besteht die Gefahr,
dass sich das Knotenhalfter
am Kopf verzieht und ein
Auge verletzt. Deshalb muss
unbedingt darauf geachtet
werden, dass zwischen Diamantknoten und Pferdekopf
nur maximal drei Finger passen.

No-Gos

» Niemals dürfen Pferde am
Knotenhalfter angebunden
oder mit Knotenhalfter auf
die Wiese gestellt werden. Ein
Knotenhalfter hat keine Sollbruchstelle und kann damit
nicht wie ein Stallhalfter in
gefährlichen Situationen rei-
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Mit einem Bodenarbeitsseil kann man im Training einfach die Distanz zum Pferd wechseln und für viel
Foto: Inge Vogel
Abwechslung sorgen.

ßen, daher gilt: Das Knotenhalfter wird ausschließlich
für die Arbeit am Boden angelegt.
» Selbstverständlich hat der
Einsatz eines Knotenhalfters
auch Grenzen. So sollte keinesfalls am Knotenhalfter
longiert werden. Hier ist die
oben aufgeführte Gefahr,
dass das Knotenhalfter am
Pferdekopf verrutscht und
das Auge verletzt, groß.

den Hilfen nicht möglich, weil
sie zu kurz sind. Da das Ziehen
an der Trense vermieden werden

sollte, muss daher bei der Arbeit
mit Trense eine Gerte für die
treibende Hilfe eingesetzt wer-
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Das Seil
Bei dem Bodenarbeitsseil ist eine Länge von 3,7 Metern zu
empfehlen. Dieses Maß lässt
sich in große Schlaufen aufnehmen und ist auch für die Arbeit
am langen Seil geeignet. Das Seil
darf nicht zu leicht sein und
sollte mit einem Lederschlag am
Ende versehen sein. Bei den Haken gibt es unterschiedliche
Modelle. Empfehlenswert ist
zum Beispiel ein sogenannter
Bullsnap mit Nase. Dieser liegt
gut in der Hand und öffnet sich
nicht von allein.
Die Arbeit mit dem Knotenhalfter und dem Bodenarbeitsseil
erfordert selbstverständlich ein
andere Hilfengebung als das
Führen an der Trense. Mit Zügeln ist der Einsatz von treiben-

Unsere Hengste:
Arcachon NRW
Belvedere DB
Elton John
Fendi
For Gold OLD
Indianapolis
Valentino Rossi
Krüsterhof 1 - 46562 Voerde
Tel.:
+49 (0) 2855 63 81
Mobil: +49 (0) 179 781 72 08
hengste@johann-hinnemann.com
www.kruesterhof.de

Sporthengste

41

serie.bodenarbeit
den. Das Bodenarbeitsseil ersetzt jedoch eine Gerte und so können insbesondere beim
Führen im Schritt sowie bei den höheren
Gangarten und beim seitlichen Verschieben
treibende Hilfen mit dem Seil gegeben werden. Grundsätzlich soll das Bodenarbeitsseil
in einer neutralen Position seitlich neben
der Führperson in Schlaufen herabhängen
und nur bei Bedarf impulsartig zum Treiben
eingesetzt werden.
Die Hilfengebung in der Bodenarbeit ist immer eine Kombination aus:
» Körpersprache
» taktilen Hilfen
» verbalen Kommandos

Die Körpersprache sollte immer die wichtigste Rolle einnehmen. Pferde sind Profis
im Lesen von Körpersprache. Wenn es gelingt, die Körpersprache richtig einzusetzen
und vor allem darauf zu achten, nicht missverständlich zu wirken, führt dies sehr
schnell dazu, dass die Pferde mehr auf die
Menschen achten und auch feinste Nuancen
lesen lernen.

immer mehr reduziert werden sollen. Verbale Kommandos sind in der Bodenarbeit
extrem hilfreich. Hier sollten einige Grundregeln befolgt werden: Zunächst ist es wichtig, sich für einige Kommandos, die gut aufeinander abgestimmt sind, zu entscheiden
und diese wirklich immer und im richtigen
Moment zu verwenden.

Die taktilen Hilfen sind als Unterstützung
notwendig, um den Pferden die Signale besser verständlich zu machen. Dazu zählen
beispielsweise das Touchieren mit dem Bodenarbeitsseil oder ein Zupfen am Knotenhalfter. Besonders wichtig ist es, dass diese
taktilen Hilfen innerhalb der Ausbildung

Die Basis der Bodenarbeit bildet das
Führtraining. Erst wenn Übungen wie
Gangmaßwechsel im Schritt und im Trab,
punktgenaues Halten, korrektes und flüssiges Rückwärtstreten, Seitenwechsel des Führenden im Halten und im Schritt, sowie das
Führen von Volten funktionieren, sollte mit
weiterführenden Lektionen begonnen werden. Dabei ist das Ziel, alle Übungen, die im
Laufe dieser Serie vorgestellt werden, mit
kaum sichtbarer Hilfengebung und einer
spürbaren Leichtigkeit durchzuführen.

Tipps fürs Training

Zunächst sollte den Pferden beim Führtraining beigebracht werden, dass sie sich stets
am Tempo des Menschen orientieren. Das
klingt zunächst sehr einfach, ist aber mit viel
Übung und dem korrekten Einsatz von Körpersprache, taktilen Hilfen und Stimmkommandos verbunden.
Zu Beginn sollte der Mensch die erste Führposition einnehmen. Diese befindet sich je
nach Lektion entweder auf Genickhöhe des
Pferdes oder etwas weiter hinten. Wird mit
dem Führtraining auf der linken Hand begonnen, befindet sich der Mensch auf der
linken Seite des Pferdes, kurz hinter den
Ohren und schaut wie das Pferd nach vorn.
Mit seiner rechten Hand umfasst er den
Bullsnap und in seiner linken Hand hält er
zwei große Schlaufen des Bodenarbeitsseils
ähnlich wie eine Longe. Natürlich muss wie
beim Longieren darauf geachtet werden,
dass die Schlaufen immer die gleiche Größe
behalten und sich nicht verkleinern.

Foto: Christoph Rickers

42

Das Umfassen des Hakens sorgt im ersten
Moment bei vielen für Irritationen. Entscheidend ist hier aber die Technik des Führens: Zum einen soll niemals Zug auf den
Haken ausgeübt werden. Die Hand befindet
sich stets unter dem Pferdekopf und übt
niemals dauerhaften Druck auf das Knotenhalfter aus. Zum anderen ermöglicht diese
Form des Führens eine sehr feine und minimale Signalgebung bei Lektionen wie dem
Rückwärtstreten oder dem Vorwärts-seitwärts Übertreten lassen. Durch diese Handhaltung ist die Position zum Pferd genau
definiert. Der Mensch merkt also unmittelbar, wenn das Pferd ohne ein Signal das
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Tempo beschleunigt oder es verlangsamt.
Während die rechte Hand im
besten Fall keine Einwirkung
auf das Knotenhalfter ausübt,
wird der linke Arm gemeinsam
mit dem Seil als treibende Hilfe
eingesetzt. Diese Hilfengebung
sieht natürlich je nach Pferd
sehr unterschiedlich aus. Bei
den meisten Pferden ist es ausreichend, wenn der treibende
Arm leicht nach hinten geführt
wird. Ein Berühren des Pferdes
mit dem Seil hinter der Schenkellage kann manchmal auch
notwendig sein.

Das Umfassen des Hakens ist für die meisten ungewohnt. Allerdings
offenbaren sich die Vorteile im Training sowohl für Pferd und Mensch
Foto: Nicki Ising
sehr schnell.

Das Training des Führens in der
ersten Führposition ist eine elementare Grundlage für die gesamte Ausbildung am Boden.
Das korrekte Führen macht den
Umgang mit dem Pferd sehr viel
stressfreier und auch sicherer.
Wenn die Pferde einmal verstanden haben, dass sie sich im Tempo an ihrer Führperson orientieren sollen, überrascht es immer
wieder, wie selbstverständlich
die Pferde diese Position eigenständig einnehmen und beibehalten.
Dr. Claudia Münch
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Mittwoch,
den 4. März 2020
Anfang: 19.00 Uhr

Adresse:
Hof Rohmann,
Stübbenfeldstraße 2,
45770 Marl, Deutschland

Information:

DIE RRP-EXPERTIN: DR. CLAUDIA MÜNCH
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Dr. Claudia Münch setzt sich dafür ein, mit ihrer
Bodenarbeit das Verständnis zwischen Pferd
und Mensch zu fördern. Sie selbst ist zur Bodenarbeit gekommen, als sie durch den Umgang
mit einem schwierigen Pferd eigenständig nach
Lösungen zu suchen begann. Im Verlauf der folgenden 20 Jahre hat Dr. Claudia Münch auf Basis ihrer Erkenntnisse und Erfahrungen ein eigenes Bodenarbeitskonzept entwickelt: Von
den Grundlagen des Führtrainings über das Geschicklichkeits- und Gelassenheitstraining und
der Freiarbeit bis zur Erarbeitung anspruchsvoller Dressurlektionen an der Hand umfasst
ihr Unterrichtsspektrum dabei alle Aspekte des
Themenkomplexes Bodenarbeit.
Als Ausbilderin gibt Claudia Münch ihr Wissen in zahlreichen Lehrgängen weiter. In regelmäßigen Abständen führt Dr. Claudia Münch
auch Abzeichenlehrgänge und Weiterbildungskurse für Richter und Ausbilder in der LandesReit- und Fahrschule in Langenfeld durch.
Infos: www.bodenarbeit.net, Instagram:
@muenchbodenarbeit
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