serie.bodenarbeit

Ausbildung am Boden – Teil IX

Drüber, Durch und
Quer – Geschicklichkeit verbessern
mit Stangen
D

as Training mit Stangen bringt nicht
nur sehr schöne Abwechslung in den
Alltag. Es schult wunderbar die Koordination, die Balance und natürlich auch
die Konzentrationsfähigkeit unserer Pferde.
Wie wir unseren Pferden beibringen, dass
sie wirklich achtsam über Stangen treten,
erklärt Dr. Claudia Münch in dieser Folge
der Bodenarbeitsserie.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der Nutzen des Stangentrainings für die Bauch- und
Rückenmuskulatur des Pferdes. Doch dieses
schöne Workout hat natürlich nur dann einen Effekt, wenn die Pferde wirklich hoch
abfußen.
Selbstverständlich gibt es auch Pferde, die
Angst vor einer Stange am Boden haben. Dass
unterschiedliche Gegenstände oder Schatten
am Boden Pferde dazu veranlassen zu scheuen, ist nichts Ungewöhnliches. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir unseren
Pferden Sicherheit geben und die „Angstmacher“ in das Training integrieren können.
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Wenn ich bei den Lehrgängen zum ersten
Mal Stangen in das Training integriere, wird
es häufig erstmal laut. Viele Pferde nehmen
eine am Boden liegende Stange nicht ernst
und stoßen dagegen. Sie heben ihre Füße
nicht ausreichend hoch oder sie passen ihr
Gangmaß nicht so an, dass sie ohne Berührung eine Stange oder mehrere Stangen
überqueren können. Ein „achtsames“ Überqueren der Stangen ist aber unser Ziel. Denn

erst, wenn unser Pferd wirklich aufpasst
und sich Mühe beim Überqueren der Stangen gibt, verbessern wir die Koordinierung
und die Balance der Pferde.

„Der Schlüssel zu
einem motivierten
Pferd ist immer der
richtige Einsatz von
Lob und Korrektur.“
Dr. Claudia Münch

Entscheidend ist immer, dass ich je nach
Persönlichkeit des Pferdes entsprechend
kleinschrittig vorgehe und stets Lob und
Korrektur so einsetze, dass das Pferd es versteht und richtig zuordnen kann. Der
Schlüssel zu einem motivierten Pferd ist immer der richtige Einsatz von Lob und Korrektur.
Bei meinem Training geht es mir immer darum, dass das Pferd eine Idee davon hat,
worum es geht. Erst dann werde ich irgendwann damit belohnt, dass mein Pferd eifrig
wird und sich Mühe gibt. Gerade beim
Stangentraining ist dies ausgezeichnet zu
üben und eben auch für jeden direkt ersichtlich.

Was muss ich beim Training
mit Stangen beachten?

Wenn ich mein Pferd über eine Stange führe, sollte ich einige Punkte beachten: Zunächst sollte mit dem Stangentraining erst
begonnen werden, wenn die Pferde verlässlich beim Führtraining die treibenden Hilfen kennengelernt haben. Stangen stehen
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Beim Überqueren der Stange sollten wir die 1. Führposition beibehalten. 

somit niemals am Beginn der Bodenarbeit.
Beherrscht werden sollten die Gangmaßunterschiede, Schritt- und Trabübergänge, fließende Wechsel vor dem Pferd und das Anhalten.
Wenn ich mein Pferd das erste Mal über eine Stange führe, befinde ich mich in der ersten Führposition und schaue nach vorn.
Wichtig ist, dass wir nicht auf den Boden
schauen und auch beim Überqueren die Position kurz hinter dem Genick des Pferdes
beibehalten. Nur in dieser Position können
wir unser Pferd ggf. mit dem treibenden
Arm unterstützen. Entscheidend ist nun die
Systematik des Trainings. Ist das Pferd gut
über die Stange getreten, loben wir mit der
Stimme. Hat das Pferd die Stange berührt,
müssen wir die Wiederholung der Übung
unmittelbar anschließen. Beendet wird die
Übung erst, wenn das Pferd die Stange nicht
berührt hat. Dann wird gelobt und eine
Pause gemacht.

Was ist beim Training mit
Stangen alles möglich?

Foto: Maike Benner

lieben und gerne ihre Geschicklichkeit unter
Beweis stellen. Wenn das Überqueren von
einer geraden Stangenreihe mit Leichtigkeit
funktioniert, ist die Basis für viele neue
Übungen gelegt: Stangen können mit unterschiedlichen Abständen auf gebogenen Linien in allen Gangarten überquert werden.
Besonders anspruchsvoll ist das seitliche
Verschieben eines Pferdes quer über einer
Stange. Wird dies wirklich korrekt ausgeführt, ist es ein hoch effizientes Training für
Bauch- und Rückenmuskulatur.

Blick auf die Prüfungen zu den
Abzeichen Bodenarbeit
gemäß APO 2020

Stangen sind in beiden Abzeichen Bodenarbeit Bestandteil der Prüfungen.
Im neuen Bodenarbeitsabzeichen Stufe
2 gibt es dann eine anspruchsvolle Aufgabe im sogenannten „Geschicklichkeitskreuz“ mit punktgenauen Wechseln
von Schritt, Trab rückwärts und vieles
mehr.
Dr. Claudia Münch

Die Vielfalt der Stangenarbeit ist riesig. Ich
kenne sehr viele Pferde, die diese Arbeit sehr

Hochanspruchsvoll und ein tolles Training für
Bauch- und Rückenmuskulatur: Sidepass am
langen Seil durch eine Stangengasse
Foto: Redaktion mein Pferd
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Bestandteil der Prüfung Bodenarbeitsabzeichen Stufe 2: Geschicklichkeitskreuz im Trab
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DIE RRP-EXPERTIN:
DR. CLAUDIA MÜNCH

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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