


Hallo liebe Pferdefreundin,
lieber Pferdefreund :)

Ich freue mich, dass du mein eBook 
 „10 Lieblingsübungen für ein 
lockeres, aufmerksames Pferd“ 
für dich entdeckt hast. 

Ich möchte mit diesem kleinen 
Inspirationsgeber eine Lanze für diejenigen
brechen,  denen  einfach  die  Zeit  fehlt für  jedes  Training  einen großen 
Parcours  aufzubauen,  die  aber  trotzdem auf  gute  Gymnastizierung , 
Verbesserung der Hilfengebung und des gemeinsamen Verständnisses nicht 
verzichten möchten. Mit meinen  10 Lieblingsübungen  zeige ich dir, wie es 
auch  ohne  riesigen  Aufwand gehen  kann  und  du  dein  Pferd  und  dich 
fordern kannst.  
Meinen Kunden geht es genauso, ist etwas kompliziert oder aufwändig, dann 
findet es oft allein schon aus zeitlichen Gründen nicht statt. Deswegen ist die 
Devise dieser Übungen:

Die Kunst ist es nicht 
Dinge kompliziert zu machen, 
sondern unglaublich einfach!

Ich setze  im Training monatlich Schwerpunkte und suche die 
dazu  passenden  Übungen  heraus,  die  in  
hoher  Wiederholungszahl  jede  Woche  2-3  Mal ausgeführt 
werden. So strukturiert lassen die  Ergebnisse nicht lange auf 
sich warten. 
Am  Ende  des  eBooks  findest  du  meine  Vorlage  für  einen 
Trainingsplan. Mein Werkzeug für mehr Erfolg im Training mit  
vielen Tipps rund um die Beziehung mit deinem Pferd. 

Also los geht’s.... :)



Bevor wir anfangen mein Haftungsausschluss
Dieses eBook enthält konkrete Trainingstipps. Das Ausprobieren der hier 
beschriebenen Übungen erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung! Deine 
Sicherheit geht vor: Falls du dir nicht sicher bist ob du diese Übungen 
ausführen kannst melde dich gerne bei mir oder hole dir Rat vor Ort.  

1. Schritt-Trab Übergänge

Ziel & Einordnung: 
- Hinterhand aktivieren, Hilfen verfeinern, Geduld fördern

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  Halber Zirkel Schritt gefolgt von Halbem Zirkel Trab

Temperamentvolle Pferde profitieren von der Wiederholung, vom „im Kreis 
laufen“ und wir können unsere Hilfen feinjustieren. Sollte Unruhe entstehen 
verlängern wir je nach Temperament die Schritt oder die Trabphase, bis sich 
das Pferd entspannt hat und beginnen wieder mit der Übung.

Demotivierte Pferde lernen, dass sie nicht ewig traben müssen, sie genießen 
die Schrittphasen und das Lob für das gute Antraben. Wenn das Antraben 
mal nicht gut war haben wir einen halben Zirkel später wieder die Chance ;) .  

Bei beiden Pferdetypen werden die Hilfen deutlich verbessert und die 
Übergänge werden schöner.

Ich beende oder pausiere die Übung wenn ich einen besonders schönen 
Übergang hatte, oder Entspannung da ist, oder besonders viel Energie bei 
einem eher demotivieren Pferd. Ich setze mir vor Beginn der Übung bereits 
ein Ziel, dem ich dann etwas näher sein möchte.



2. Durch den Zirkel wechseln

Ziel & Einordnung: 
- Gymnastizierung, Balance, Lenkung verfeinern, Aufmerksamkeit fördern

- im Sattel

Ausführung:  Durch den Zirkel wechseln im Trab, einen kompletten Zirkel 
reiten um dann wieder zu wechseln. Wichtig dabei ist, es wirklich korrekt zu 
reiten, also zwei halbe Volten mit einer kurzen Sequenz geradeaus 
dazwischen.

Temperamentvolle Pferde werden in der Übung automatisch gebremst ohne 
bremsende Zügelhilfen, statt dessen durch die Richtungswechsel. Sie 
entspannen ganz toll in dieser Übung.

Demotivierte Pferde brauchen bei dieser Übung regelmäßig ganze Bahn 
oder mehreren, ganze Zirkel und (Schritt)Pausen um nicht zu langsam zu 
werden. Ständige Richtungswechsel und enge Wendungen sind anstrengend 
und daher eher demotivierend. In Kombination mit Schritt-Trab Übergängen 
und ganzer Bahn oder mehreren, ganzen Zirkel funktioniert es auch bei 
diesen Pferden sehr gut.

Diese Übung ist gerade im Trab schon als fortgeschrittene Übung anzusehen, 
da wir innerhalb weniger Meter die Stellung und Biegung komplett ändern. 
Gerade für junge oder unausbalancierte Pferde ist das eine große 
Herausforderung. Das Ziel der Übung ist die Förderung der Balance und 
lockern der Muskulatur durch Anspannung und Entspannung . Durch die 
Wiederholungen kann man die Richtungsweisenden Hilfen gut verfeinern und 
gemeinsam abstimmen. 

Ich beende oder pausiere die Übung je nach Zielsetzung bei Entspannung 
des Pferdes, wenn sich die Reaktion auf meine Hilfen verbessert hat oder 
eine Sequenz besonders gut war. 



3. Kehrtvolte 

Ziel & Einordnung: 
- Gymnastizierung, Balance, Lenkung verfeinern, Aufmerksamkeit fördern

- am Boden oder im Sattel

Ausführung:  Diese Übung ist im Vergleich zum durch den Zirkel wechseln 
etwas einfacher, da nur eine ¾ Volte in eine Richtung erfolgt, wir die Größe 
der Volte variieren können und danach wieder die Gerade oder der Zirkel 
geritten/longiert wird. 

Wir erarbeiten uns regelmäßige, saubere Kehrtvolten zuerst im Schritt, später 
im Trab und im Galopp. Vor allem auf die korrekte Stellung und Biegung 
achten und die Größe der Kehrtvolte je nach Pferd, Gangart und Ziel 
variieren. Während einer Übungssequenz sollte eine lange Seite ohne Kehrt 
das Maximum sein. Kehrtvolten haben ähnliche Vorteile wie durch den Zirkel 
wechseln, allerdings sind sie auch am Boden durchführbar und in der 
Gangart flexibler, da nur eine ¾ Volte in eine Richtung erfolgt und sie somit 
einfacher in der Umsetzung ist. Als große Volte im Schritt ist sie auch toll zum 
Warm Up geeignet. 

Temperamentvolle Pferde entspannen in der Übung ganz toll und können 
ohne bremsende Zügelhilfen über Wendungen gebremst werden.

Demotivierte Pferde brauchen bei dieser Übung längere Phasen geradeaus 
und (Schritt)Pausen um nicht zu langsam zu werden. Schritt-Trab oder Trab-
Galopp Übergängen eignen sich toll um wieder Schwung zu bekommen.

Diese Übung bedient sich wieder der Stellung und Biegung um das Pferd zu 
lockern, die Balance zu fördern und die Reaktion auf Hilfen und die 
Aufmerksamkeit zu fördern.  

Auch bei dieser Übung warte ich auf einen kleinen Schritt näher an „die 
perfekte Ausführung“ und auf die Entspannung um die Übung zu beenden 
oder pausieren. 



4. Volte links, Volte rechts im Wechsel
Ziel & Einordnung: 
- Gymnastizierung, Balance, Lenkung verfeinern, Aufmerksamkeit fördern

- am Boden (in abgewandelter Form) und im Sattel

Ausführung:  

Basis: Wir reiten oder longieren so lange auf der gleichen Hand eine Volte bis 
wir eine schöne feine Reaktion auf den Zügel/die Longe haben (nichts in der 
Hand!) und eine Stellung und Biegung die das Pferd selbst hält ohne auf die 
innere Schulter zu fallen. Anfangs reichen mir 2-3 Meter, früh loben damit das 
Pferd es gut versteht! Danach gehen wir ein paar Meter geradeaus/longieren 
wir eine Kehrtvolte um auf der anderen Hand wieder auf eine Volte 
einzubiegen mit der gleichen Zielsetzung.  

Fortgeschritten: Das Pferd ist fein an den Hilfen und benötigt keine 
Unterstützung der Hand um die Volte in schönster Stellung und Biegung 
ausbalanciert ohne auf die innere Schulter zu fallen zu halten. In dem Falle 
können wir wirklich die 8 Reiten/ nach einer Volte Wenden und so das Pferd 
lockern und gymnastizieren. 

Bei dieser Übung können wir mit der Größe der 8 / der Volte spielen und mit 
den Gangarten. Je enger desto anspruchsvoller und desto größer die Gefahr 
auf die innere Schulter zu fallen. Bei der Gangart je schneller desto 
anspruchsvoller. Wir starten also im Schritt und können dann in Trab und 
später in Galopp wechseln, sobald wir die niedrigere Gangart gemeistert 
haben. 

Temperamentvolle Pferde werden in der Übung ruhiger und entspannen 
sich schnell(er). Die Reaktion auf Schenkel und Zügel wird bei empfindlichen 
Pferden positiver.

Demotivierte Pferde brauchen auch hier regelmäßig Pausen und längere 
gerade Strecken um nicht zu langsam zu werden. 

Eine tolle Übung um die Balance zu fördern und das Pferd zu lockern. 
Schwierigkeitsgrad leicht anpassbar, je nach Voltengröße und Gangart. 



5. Trab-Galopp Übergänge, 3 Zirkel Trab 
gefolgt von 1-2-3 Zirkeln im Galopp

Ziel & Einordnung: 
- HIIT High Intensity Training für Pferde im Intervall, Verbesserung der 
Übergänge zwischen den Gangarten

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  

3 Zirkel Trab, 1 Zirkel Galopp
3 Zirkel Trab, 2 Zirkel Galopp
3 Zirkel Trab, 3 Zirkel Galopp 

 →  Handwechsel, ggf. Schrittpause

Bei sehr untrainierten/jungen Pferden kann diese Übung auch schrittweise 
gesteigert werden, ggf. mit Schritt-Trab Übergängen und wenigen Zirkeln 
beginnen und langsam steigern. 
Ich mag diese Übung, weil ein fleißiger Trab gefördert wird und vor allem viel 
Galopp enthalten ist. Das fördert das Abkippen der Hüfte, die Lastaufnahme 
der Hinterhand und die Kondition. Meiner Meinung nach kommt gerade der 
Galopp bei vielen zu kurz, deshalb der Aufbau mit vielen Übergänge die 
ebenfalls verbessert werden. Mit der Geschwindigkeit in der jeweiligen 
Gangart kann gespielt werden.

Temperamentvolle Pferde können sich so gut auspowern, ggf. kürzere 
Galoppphasen, dafür mehr Übergänge und längere Trabphasen. Aus der 
Entspannung heraus angaloppieren. 

Bei Demotivierten Pferde nach einer Übungsabfolge eine lange Pause 
einbauen, die Geschwindigkeit des Trab darf ein solches Pferd selbst 
bestimmen, es darf nur nicht ausfallen. Viel Lob nach einem guten 
Angaloppieren. 

Eine tolle Übung zur Stärkung der Muskulatur und Kondition. Ich beende die 
Übung bevor das Pferd aus der Puste ist in einem entspannten Moment.



6. Handwechsel mal anders

Ziel & Einordnung: 
- Verbesserung der Übergänge, Hinterhand Aktivierung, Förderung der 
Balance und Aufmerksamkeit, Geduld und Energie

- am Boden (halb direkt am Pferd/halb longiert) und im Sattel

Ausführung:  

– 1/2 Runde traben
– stoppen 
– rückwärts richten und 
– per Hinterhand oder Vorhandwendung die Hand wechseln
Diese Übung hat gleich mehrere Vorteile. Die Hinterhand wird gestärkt, die 
Balance, Koordination, Schenkelkontrolle/ bzw. Reaktion auf unsere Hilfen am 
Boden und Durchlässigkeit wird verbessert. Diese Übung ist mein Allrounder, 
wenn ich die Kommunikation mit meinem Pferd verbessern möchte. Egal ob 
am Boden oder im Sattel, durch den Trab – Stopp – Übung – Trab wird eine 
Menge Energie gefordert, wir können so also unser Pferd „kitzeln“ und 
fordern. Rückwärts, Vorhand- und Hinterhandwendung sind die 
Voraussetzungen um ein Pferd sicher auf die Hinterhand zu setzen und der 
Start für viele weitere gymnastizierende Übungen. 

Temperamentvolle Pferde sollten zwischen den Übungssequenzen viele 
Entspannungspausen, z.B. Trab am langen Zügel bis sie sich fallen lassen, 
bekommen um nicht hektisch zu werden.  

Demotivierte Pferde dürfen nach der Übung vor dem nächsten antraben 
eine lange Pause mit viel Lob bekommen. Das fördert die Motivation 
ungemein :) 

Je nach Pferd habe ich bei der Übung unterschiedliche Ziele, ich verbessere 
mit der Übung meist die Energie (Trab/Rückwärts) oder meine Priorität liegt in 
der Verfeinerung der Hilfen (Rückwärts, Vorhand- Hinterhandwendung) und 
der Verbesserung des Verständnisses. Die Übung ist beendet, wenn ich eine 
Verbesserung erreicht habe. 



7. Punkt zu Punkt reiten/longieren 

+ Aufgabe an dem Punkt 

Ziel & Einordnung: 
- Verbesserung der Übergänge, Lenkung, Geraderichten, Hinterhand 
Aktivierung, Förderung der Balance und Aufmerksamkeit, Geduld und Energie

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  

Im Trab oder Galopp genau auf den Zielpunkt hinreiten/longieren um dort 
eine Aufgabe abzufragen. Wir bewegen uns also wirklich im ZickZack in der 
Bahn und können unserer Kreativität freien Lauf lassen.
Die Übung am Zielpunkt kann z.B. eine Hinterhandwendung, 
Vorhandwendung, Seitwärts, Rückwärts, Gangartwechsel, Volte, o.ä. sein - 
um dann den nächsten Zielpunkt ins Auge zu fassen.
Diese Übung verbessert unseren Fokus, die Unabhängigkeit von der Bande, 
hilft beim Geraderichten. Die Übung am Zielpunkt wird so ebenfalls mit 
hoher Frequenz trainiert und so verbessert . Es bringt Abwechslung ins 
Training. 

Temperamentvolle Pferde sollten zwischen den Übungssequenzen viele 
Entspannungspausen, z.B. Trab am langen Zügel bis sie sich fallen lassen, 
bekommen um nicht hektisch zu werden.  

Demotivierte Pferde bekommen lange Pausen und viel Lob nach der Übung 
am Zielpunkt. So sind sie viel motivierter zum nächsten Zielpunkt zu laufen :)

Je nach Zielsetzung beende ich die Übung, wenn ich eine Verbesserung der 
Zielpunkt-Übung erreicht habe, das Pferd besser die Linie halten konnte, ich 
meine Hilfen verfeinern oder sogar aussetzen konnte.  



8. Aus der Volte heraus in die 
Hinterhandwendung (Vorhand verschieben)

Ziel & Einordnung: 
- Koordination, Schenkelkontrolle und Hinterhand Aktivierung

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  

Wir reiten oder longieren eine Volte im Schritt, verändern dann unsere 
Hilfengebung und unseren Focus und lenken um in die Hinterhandwendung. 
Am Boden leiten wir das wie einen Handwechsel ein um auf die andere Seite 
des Pferdes zu kommen und gehen dann mit, indem wir die Vorhand 
verschieben. 

Auf die Art und Weise können wir je nach Fokus die Volte oder 
Hinterhandwendung verbessern und die Reaktion auf die Hilfengebung  
verfeinern. Sollte es zu Missverständnissen kommen gehen wir einfach auf 
die einzelnen Übungen zurück, klären das Missverständnis und fügen die 
beiden Übungen dann wieder zusammen. 

Diese Übungszusammenstellung ist für alle Pferde geeignet, da sie die 
gemeinsame Zusammenarbeit verbessert und besonders die gemeinsame 
Koordination und das Verständnis der Hilfen auf ein ganz neues Level bringt. 

Meine Ziele hier sind je nach dem die Verbesserung der Volte, der 
Hinterhandwendung oder des Übergangs zwischen den Übungen. 
Entsprechend beende ich die Übung, sobald ein Fortschritt da ist.  



9. Aus der Stellung das Schulter herein 
entwickeln

Ziel & Einordnung: 
- Geraderichten, Koordination, Aufmerksamkeit und Geduld 

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  

Wir starten mit der Übung im Schritt, sichern zuerst die korrekte Stellung mit 
allen 4 Hufen auf dem Hufschlag ab. Allein die Stellung ist für manche Pferde 
schon eine Herausforderung, da sie dazu neigen auf der hohlen Seite 
automatisch ins Schulter herein (Vorderhufe auf dem 1 ½ sten oder gar 2. 
Hufschlag) zu fallen und auf der anderen Hand hingegen Schwierigkeiten 
haben eine gute Stellung zu halten. 
Ich übertreibe es mit der Stellung sehr gerne. Das heißt gerade bei dieser 
Übung wähle ich eine Stellung zwischen 45-90 Grad. Das mag sich 
übertrieben und wenig ergonomisch anhören, aber mein Ziel ist es die 
jeweilige äußere Seite zu dehnen und so die Muskeln zu lockern. Wer jemals 
selbst Dehnübungen durchgeführt hat weiß, dass sie nur effektiv sind, wenn 
man an seine Grenze geht. Tastet euch daher an die maximale Dehnung 
ohne Verwerfen bei eurem Pferd heran. 
Wir sichern also erst einmal diese „extreme“ Stellung ab und wechseln dann 
in das Schulter herein. Beim Schulter herein wähle ich in der Regel eine viel 
moderatere Stellung von wenigen Grad. Die Pferde wechseln meist freiwillig 
nach der extremen Stellung in das Schulter herein, indem ich den inneren 
Schenkel löse, meinen Focus verändere und den äußeren Zügel leicht anlege. 
Die meisten Pferde empfinden das Schulter herein als die einfachere Übung ;)
Aus dem Schulter herein wechsle ich dann gern wieder in „nur Stellung“.

Meine Ziele sind entweder Verbesserung der Stellung, Verbesserung des 
Schulter herein oder Verbesserung des Übergangs und damit der 
Schulterkontrolle. 



10. Vorhandwendung, Seitwärts,  
Hinterhandwendung – ein Bewegungsablauf

Ziel & Einordnung: 
- Verbesserung der Hilfengebung, Hinterhand Aktivierung, Förderung der 
Balance, Koordination und Aufmerksamkeit

- am Boden und im Sattel

Ausführung:  
– Vorhandwendung
– Seitwärts
– Hinterhandwendung
– Seitwärts, usw.

 →  in einem flüssigen Bewegungsablauf ohne erkennbares Stocken

Diese Übungsabfolge ist eine große Herausforderung für Mensch und Pferd, 
damit es nicht in „ziehen und zerren“ endet müssen die einzelnen Übungen 
100%  sitzen  und  die  Hilfen  schon  sehr  fein  eingestellt  sein.  Nur  dann 
verlaufen die Übergänge zwischen den einzelnen Übungen nahtlos und fein. 
Deshalb  ist  es  eine  tolle  Prüfung  um zu  sehen,  wie  gut  die  gemeinsame 
Kommunikation und das Verständnis wirklich ist. 
Die Balance und Koordination stehen hier außerdem im Focus, weil wir unser 
Pferd durch die Veränderung der Bewegungsrichtung und das Setzen auf die 
Hinterhand  immer  wieder  fordern  und  es  sein  Gleichgewicht  jeweils  neu 
finden muss. 
Da es eine sehr fordernde Übung ist, sowohl mental als auch körperlich 
beende ich die Übung früh und frage sie lieber öfters kurz ab, statt es zu 
übertreiben. Dazwischen funktioniert lockerer Trab oder Galopp sehr gut, 
um Verspannungen zu vermeiden. 

Ich beende die Übung, sobald einer der Übergänge nahezu perfekt war, 
mache eine Pause, wie oben beschrieben und starte dann erneut. 



Hier kommen alle 10 Übungen in der Übersicht mit Platz für deine Notizen. 
Super zum Ausdrucken und in den Spint hängen, oder für die Jackentasche :)

1. Schritt-Trab Übergänge

2. Durch den Zirkel wechseln

3. Kehrtvolte 

4. Volte links, Volte rechts im Wechsel

5. Trab-Galopp Übergänge, 3 Zirkel Trab 
gefolgt von 1-2-3 Zirkeln im Galopp

6. Handwechsel mal anders

(Trab-Stopp-Rückwärts-Vorhand/Hinterhand-Trab)

7. Punkt zu Punkt reiten/longieren 

+ Aufgabe an dem Punkt

8. Aus der Volte heraus in die 
Hinterhandwendung (Vorhand 
verschieben)

9. Aus der Stellung das Schulter herein 
entwickeln

10. Vorhandwendung, Seitwärts, 
Hinterhandwendung – ein 
Bewegungsablauf

Mehr Inspirationen und Tipps: www.BlueSky-Horsemanship.de



    Die Vorlage für erfolgreiches Training

    Hier findest du meine Vorlage für deinen  
    Trainingsplan als PDF Datei zum Ausdrucken. Sie 
    ist vollgepackt mit spannenden Informationen 
    rund ums Training und die Trainingsplanung. 

    Mit diesem Trainingsplan arbeite ich selbst täglich, 
für klare Ziele und einen klaren Weg das Ziel auch zu erreichen.  
Klicke hier und hole dir deinen Trainingplan für ein erfolgreiches Training

    Deine Roadmap zum perfekten Pferd

    Die Roadmap ist dein Wegweiser durch die 
    Pferdeausbildung und die Horsemanship  
    Philosophie, die dahinter steht. Du kannst dich und  
    dein Pferd anhand der Informationen selbst 
    einschätzen und bekommst so Klarheit über die 
    nächsten Ausbildungsschritte.

Die Roadmap ist die Basis meiner Arbeit – und dein Weg zum Traumpferd.
Klicke hier und hole dir deine Roadmap zum perfekten Pferd

    Dein Onlinecoaching zum Traumpferd

    Das ist mein Signature Programm, in dem ich dich 
    persönlich unterstütze die Ziele, die du mit deinem 
    Pferd hast auch tatsächlich zu erreichen. Wir 
    arbeiten dabei Schritt für Schritt an eurer 
    gemeinsamen Beziehung für mehr Entspannung, 
    Sicherheit und Spaß bei der gemeinsamen Arbeit. 

Das ist das Training mit dem meine Kunden aus dem Pferd, das sie hatten 
endlich das Pferd gemacht haben, das sie sich erträumt haben. 
Klicke hier um zum Coaching zu kommen!

https://bluesky-horsemanship.de/dein-trainingsplan-fuer-ein-erfolgreiches-training-mit-deinem-pferd/
https://bluesky-horsemanship.de/onlinekurs_ep/
https://bluesky-horsemanship.de/dein-perfektes-pferd/


Hast  du  heute  aus  diesen  Tipps  für  dich  und  dein  Pferd  wertvolle 
Erkenntnisse ziehen können?

Das wäre wunderbar, weil mir die Themen in meinen Artikeln sehr 

am Herzen liegen und ich in jeden Artikel und Blogbeitrag eine Menge Arbeit 
und  Herzblut  investiere  um  dir  und  deinem  Pferd  mit  kreativen  Tipps, 
spannenden Inspirationen und wichtigen Informationen zu helfen wirklich 
ein Team zu werden.

Jede Woche  findest du auf meinem Blog einen neuen Beitrag der dir hilft mit 
deinem Pferd zusammen zu wachsen und eure Beziehung zu verbessern.

Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat oder du Fragen hast dann freue ich 
mich von dir zu hören!
Komme dazu einfach in meine Facebook Gruppe "Horsemanship mit 
FAIRständnis und Leichtigkeit" und abonniere meinen Newsletter um keinen 
Beitrag mehr zu verpassen!

https://bluesky-horsemanship.de/
https://www.facebook.com/groups/3382174291804715
https://www.facebook.com/groups/3382174291804715

