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Ausbildung am Boden – Teil X

Feinste Signale auf
größere Distanz – Die
Arbeit am langen Seil

D

ie Arbeit am langen Seil bringt viel
Abwechslung in die Bodenarbeit
und macht den Pferden sehr viel
Spaß. Sie bietet uns die Möglichkeit, ohne
den Wechsel der Ausrüstung, von der 1.
Führposition und den gymnastizierenden
Lektionen einfach zur Arbeit am langen Seil
überzugehen. Dabei lassen wir die Pferde
entweder auf einem Kreis um uns herum-
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treten oder wir bewegen uns mit ihnen gemeinsam durch die ganze Reitbahn.
Das Ziel besteht darin, das Pferd auch aus
einer größeren Entfernung mittels minimaler Hilfengebung bewegen und steuern zu
können. Auf eine minimale Hilfe soll das
Pferd punktgenau halten, stillstehen, abwarten und auf ein Signal wieder antreten, an-

traben oder auch angaloppieren. Gerade
wenn das Stillstehen und Abwarten sicher
sitzen, erleichtert es vieles in der gesamten
Pferdeausbildung wie das Aufsteigen, das
Abspritzen, das Verladen, das Longieren usw.
Den Kern der Arbeit am langen Seil bildet
die richtige Position zum Pferd in Verbindung zu einer individuell und perfekt abge-
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Aus einer abwechslungsreichen Trainingseinheit Bodenarbeit
ist die Arbeit am langen Seil gar nicht wegzudenken. Wenn wir
unsere Pferde gymnastizieren, müssen wir ihnen zwischendurch
immer wieder die Möglichkeit geben, sich zu lösen und zu lockern.
Worauf wir bei der Arbeit am langen Seil achten müssen, erklärt
Dr. Claudia Münch in dieser Folge der Bodenarbeitsserie.
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Die Arbeit am langen Seil beginnen wir immer in einer Ecke.

Was muss ich beachten?

Zu betonen ist, dass die Arbeit am langen
Seil kein Longieren ist. Zum einen ist ein
Knotenhalfter nicht dazu geeignet, ein Pferd
zu longieren, zum anderen sind die Kreisbögen bei einem Bodenarbeitsseil mit 3,7 m
Länge zu klein. Auch wenn wir zum Erlernen der Arbeit auf einem Kreisbogen beginnen, besteht das Ziel immer darin, nur wenige Kreise hintereinander zu machen und
das Pferd dann entweder auf eine gerade Linie oder in einen Handwechsel zu senden.
Längere Seile verwende ich erst dann, wenn
die Grundlagen im Schritt und Trab sicher
sitzen.

Wann beginne ich mit der
Arbeit am langen Seil?

Auch wenn ich persönlich die Arbeit am
langen Seil sehr liebe und sie beim Zusehen
spielerisch und leichtfüßig aussieht, verweise ich immer wieder darauf, dass sie sorgfältig vorbereitet werden muss. Wenn Pferde
am langen Seil plötzlich ängstlich losrennen,
kann es zu schwierigen Situationen kommen. Darum gilt, dass die Arbeit am langen
Seil erst dann in das Training integriert
wird, wenn das Führtraining schon verlässlich etabliert ist. Unser Pferd muss auf uns
achten und wir selbst müssen unsere Kör-

Seitliches verschieben am langen Seil erfordert viel Feinabstimmung.
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persprache klar und ohne Missverständnisse einsetzen können.

Welche Lektionen sind am
langen Seil möglich?

Ich finde es unerlässlich, dass die Bodenarbeit ab einem höheren Ausbildungsniveau
alle drei Gangarten umfasst. Wenn wir mit
unseren Pferden am langen Seil arbeiten,
können wir uns mit ihnen durch die ganze
Reitbahn in einem Wechselspiel von Kreisen
und geraden Linien bewegen. Selbstverständlich bauen wir dazu auch fließende
Handwechsel mit Achten im Trab und im
Galopp ein. Je nach Pferdetyp ist dies ein
wunderbare Arbeit, um den Fleiß und die
Motivation zu verbessern.
Alle anderen Lektionen aus dem Führ- und
Geschicklichkeitstraining wie beispielsweise
das Rückwärtstreten, das Vorwärts-seitwärts
übertreten oder der sidepass sollen auch irgendwann aus größerer Distanz am
langen Seil absolviert werden können.

Blick auf die Prüfungen zu
den Abzeichen Bodenarbeit
gemäß APO 2020

Die Arbeit am langen Seil ist in beiden
Abzeichen Bodenarbeit Bestandteil der
Prüfungen. Im neuen Bodenarbeitsabzeichen Stufe 2 gibt es dann schon anspruchsvolle Aufgaben wie eine Acht und das Mitlaufen auf Genick durch die ganze Bahn im
Schritt und im Trab. Dr. Claudia Münch

Bestandteil der Prüfung Bodenarbeitsabzeichen Stufe 2: Mitlaufen am langen Seil im Trab
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stimmten Hilfengebung. Auch hier besteht
das Fernziel darin, dass sich das Pferd nahezu unsichtbar beschleunigen und verlangsamen lässt.
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Mit ihrer Ausbildung am Boden geht
Dr. Claudia Münch neue Wege in der
Bodenarbeit und bietet ein abwechslungsreiches aber auch klar strukturiertes Konzept, um die Pferde sinnvoll zu trainieren und auszubilden.
Von den Grundlagen des Führ-, des
Geschicklichkeits- und des Gelassenheitstrainings, der Freiarbeit bis zur
Erarbeitung anspruchsvoller Dressurlektionen an der Hand umfasst ihr Unterrichtsspektrum dabei alle Aspekte
des Themenkomplexes
Bodenarbeit.
Ihre Arbeit
begeistert
durch die
kaum sichtbaren Signale und
die spürbar enge
Bindung
zwischen
Pferd und
Mensch.
Als Mitglied des Arbeitskreises Bodenarbeit der FN hat sie das Abzeichen Bodenarbeit Stufe 2 für die APO
2020 grundlegend konzipiert und publiziert Fachliteratur und Lehrfilme im
FNverlag.
Ihr Wissen gibt Claudia Münch in
zahlreichen Lehrgängen im In- und
Ausland weiter. Regelmäßig führt sie
auch Intensiv- und Abzeichenlehrgänge sowie Fortbildungen für Richter und
Ausbilder in der Landes- Reit- und
Fahrschule in Langenfeld durch.
Infos: www.bodenarbeit.net, Instagram: @muenchbodenarbeit
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