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Wer sein Pferd sicher an den Hilfen hat und dressurmäßig arbeiten 
kann, ist auch später im Parcours auf dem richtigen Weg. 
Sebastian Karshüning hat zwei St. GEORG-Leserinnen 
erklärt, wie sie ihre Ziele erreichen können

So gelingt der Sprung 
in die nächste Klasse

Reiten beim beRufsausbildeR

Berufsreiter aktuell

TexT: Carolin DieDeriCh   FOTOS: Jan reumann
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Anna Maria Klaus ist 16 
Jahre alt. Sie und ihre 
achtjährige Holsteiner 
Stute Cassandra sind 

seit etwa zweieinhalb 
Jahren ein Paar. Mittler-

weile sind die beiden gut 
zusammengewachsen und 

haben viele Erfolge in A- und L-Springen 
gesammelt. Doch Anna Maria ist ehrgei-
zig und hat schon die nächste Klasse vor 
Augen. Wenn nicht mehr in diesem Jahr, 
dann für 2016. Cassandra macht es der 
Schülerin dabei nicht immer leicht. Die 
Schimmelstute ist ein sehr vorsichtiges 
Pferd, das selten einen Springfehler 
macht. Allerdings hat sie eher einen klei-
nen Galoppsprung, so dass Distanzen 
und Kombinationen eher weit werden. 

ZuR PERSOn DER BERufSAuSBiLDER

anna maria Klaus 
und Cassandra

sebastian Karshüning
Sebastian Karshüning 
lernte seinen Beruf 
bei Karl Mersch-
formann in 
Rosendahl, bevor 
er bei dem bereits 
verstorbenen 
Reiner Supan fünf 
Jahre als Bereiter tätig 
war. Seit 2003 ist der familienvater von 
zwei Töchtern selbstständig im west-
fälischen Borken. und seit rund drei 
Jahren darf sich Karshüning außerdem 
Pferdewirtschaftsmeister nennen. Zu 
seinen größten Erfolgen zählt neben 
den Siegen in den Großen Preisen von 
Münster und Balve mit Sicherheit auch 
die Silbermedaille beim Deutschen 
Berufsreiterchampionat in Bad Oeyn-
hausen im vergangenen Jahr. 

ein gelungener absprung mit 
passender distanz zum Hin-
ternis – wenn es so läuft, kann 
anna maria auch in höheren 
Klassen starten. 

Lösungsphase nutzen!

Im Vorgespräch hatte Anna Maria erklärt, 
Cassandra habe einen eher kleinen 
Galoppsprung, den sie in Richtung 

Sprung lieber verkürzt als verlängert. Daraus 
resultiert, dass die Stute oft einen kleinen Ga-
loppsprung „einbaut“, der da nicht hingehört 
und dass sie damit zu dicht an den Sprung 
kommt. „Die Ursache deines Problems liegt 
eindeutig in der Rittigkeit“, weiß Sebastian 
Karshüning. „Dein Pferd muss konstanter 
und vor allem ohne Verzögerung auf Schen-
kel-, Kreuz- und Zügelhilfen reagieren.“ Und 
dies soll Anna Maria in der Lösungsphase 
erarbeiten. Cassandra macht sich recht lang, 
könnte mehr über den Rücken gehen, Anna 

TrainingSTippS
◆ Mehr Arbeit in die Lösungsphase in-
vestieren: Abwechslungsreicher reiten, 
Übergänge, Tempo- und Handwechsel!
◆ Einwirkung überprüfen, ggf. Hilfen 
verstärken und konsequent Reaktion 
des Pferdes einfordern

1
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Maria soll mit Hilfe von Übergängen und 
Tempowechseln die Stute mehr „schließen“. 
Denn wenn Cassandra besser auf die Reiter-
hilfen reagiert, bleiben die Galoppsprünge 
zuverlässiger gleich groß. 

dressurmäßig muss 
anna maria noch 
lernen, ihr Pferd et-
was mehr über den 
Rücken zu reiten.
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In Etappen planen und handeln

Cassandra ist vom Exterieur her 
ein Pferd mit Bergab-Tendenz. 
Das macht es für die Stute nicht 

unbedingt leicht, Last auf der Hinterhand 
aufzunehmen. Dennoch ist die Lastaufnah-
me ein wichtiger Bestandteil des Erfolges. 
Galoppiert Cassandra geschlossen und 
in Selbsthaltung, wird es ihr auf Dauer 
leichter fallen, sich selbst zu tragen und die 
Hilfen präziser durchzulassen – und sie 
bekommt auch mehr Muskeln an der Hin-

TrainingSTippS
◆ einen Plan für die Winterarbeit ma-
chen, verschiedene Kraft- und Konditi-
onsübungen zusammenstellen
◆ sich Schritt für Schritt entwickeln, z.B. 
einen Monat an Trab-Galopp-Übergän-
gen arbeiten, dann an Schritt-Galopp

Wenn Cassandra sicher an den 
Hilfen steht und geschlossener 
galoppiert, hat Anna-Maria 

bereits viel erreicht. Wichtig ist bei allem 
Zulegen und Einfangen aber, es mit dem 
Tempo nicht zu übertreiben. „Du musst 
dir über den Unterschied zwischen einem 
frischen, geschlossenen Grundgalopp und 
dem so genannten Überreiten des Tempos 
bewusst sein. Während dein Pferd beim 
geschlossenen Galoppieren Last auf der 
Hinterhand aufnimmt, sich selbst trägt und 
im Idealfall positive Spannung in einer wei-
chen, aber konstanten Anlehnung aufbaut, 
würde es beim Überreiten seine Spannung 
verlieren“, so Sebastian Karshüning. Der 

Tempo erhalten, aber nicht überreiten Berufsausbilder gibt Anna Maria mit auf 
den Weg, dass sie nicht versuchen darf, ihre 
Distanzprobleme über das Tempo zu regeln. 
„Wenn nur noch nach vorne ausgleichst, 
wird dein Pferd unsicher und baut den un-
erwünschten Galoppsprung ein.“ Nach ei-
nigen niedrigen Sprüngen zum Aufwärmen 
fasst Cassandra zusehends mehr Vertrauen 
in sich und ihre Reiterin. Anna Maria hat 
die Tipps sehr schnell umsetzen können 
und Cassandra fühlt sich deutlich wohler. 
Jetzt gilt es über viele Sprünge dieses Gefühl 
zu festigen. „Dann gelingt auch mittelfristig 
erfolgreich der Sprung in die Klasse M“, da 
ist sich Sebastian Karshüning sicher. 

terhand, was nötig ist für einen kraftvollen 
Absprung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
hier in deutlichem Reiten von Übergängen, 
und dies nicht nur einen Tag, sondern über 
einige Wochen bzw. Monate. „Mach Dir 
bewusst, dass Rom auch nicht an einem 
Tag erbaut wurde“, mahnt der Ausbilder. 
„Das Fernziel ist, dass Cassandra ausba-
lancierter auf dem Hinterbein galoppiert – 
aber dieses Ziel kannst Du nur in Etappen 
erreichen, nach und nach!“

1 ❘ schon deutlich 
bessere trabarbeit: 
Cassandra bewegt sich 
jetzt runder, geht mehr 
über den Rücken. 

2 ❘ das gibt muckis: 
Kraftvolles Zulegen 
und wieder aufnehmen 
stärkt die muskulatur 
der Hinterhand. 

1 2

anna maria übt, das anreiten rhythmischer zu gestalten, so 
dass jeder Galoppsprung vor dem Hindernis gleich groß ist. 

das kann im training 
schon mal passieren: 
aus zu hohem tempo 
angeritten, die stute 
springt viel zu früh ab. 

TrainingSTippS
◆ Vorsicht beim Anreiten 
der Sprünge: Das Tempo 
gleichmäßig, aber keines-
falls zu hoch wählen
◆ im Training viele nied-
rige Sprünge aufbauen, 
zuerst weniger Einzel-
sprünge, statt dessen 
mehr Reihen, Kombinati-
onen und Distanzen 
◆ große Linien wählen, 
Galoppsprung erhalten!
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Locker lösen

Gerade richten

TrainingSTippS
◆ Die Lösungsphase genauer auf die 
Arbeitsphase abstimmen, z.B. viele Wen-
dungen reiten für späteres Anreiten aus 
der Ecke oder viele Tempowechsel für 
späteres Springen von Distanzen (s.S.86)

Caroline und der 13 
Jahre alte Conten-
dro i-Sohn Calimero 
kennen sich schon 
seit sieben Jahren. 
Von der Klasse A 
haben sich die beiden 
in dieser Zeit bis zur Klasse 
M** erfolgreich vorgearbeitet. Auch ihre 
ersten S-Springen hat das Paar bereits 
gemeistert. nun möchte sich die 21-jäh-
rige Studentin auch in der schweren 
Klasse etablieren. Als Stärke bezeich-
net Caroline den Charakter und die 
Leistungsbereitschaft des Holsteiners. 
Seine Schwäche ist seine Hinterhand. 
Manchmal öffnet der Wallach hinten 
nicht genügend, woraus dann Hinter-
handfehler resultieren, so seine Reiterin. 

ZuR PERSOn

Caroline altemeyer 
und Calimero2

reiTerin

Bereits beim Lösen fällt auf, 
dass Caroline ihren Calimero 
dressurmäßig gut gefördert 

hat. Der Wallach trabt locker, fleißig 
und in sicherer Anlehnung auf geraden 
und gebogenen Linien. Auch im Galopp 
macht Calimero einen zufriedenen 
Eindruck und nimmt die Hilfen seiner 
Reiterin gut an. Sebastian Karshüning 
empfiehlt Caroline, von Beginn an viele 
Tempounterschiede einzubauen: „Das ist 
immer eine gute Vorbereitung auf das, was 
du später im Parcours abfragen wirst und 
gleichzeitig eine Art, Pferde durchlässig 
und aufmerksam zu behalten“. Für Calime-
ro stellen all‘ diese Aufgaben kein Problem 
dar. Karshüning lobt die dressurmäßige 
Arbeit, die Caroline zuhause leistet. 

Nach einigen Einzelsprüngen zum 
Aufwärmen gibt Sebastian Karshü-
ning Caroline eine Distanzaufgabe. 

An der langen Seite sind ein Steilsprung 
und ein Oxer aufgebaut. 24,5 Meter trennen 
sie. Zunächst soll Caroline die Distanz mit 
sechs Galoppsprüngen reiten. So wie es die 
Anzahl der Meter normalerweise auch vor-
sieht. Diese Aufgabe ist für das routinierte 
Paar kein Problem. Zweite Aufgabe: dieselbe 
Distanz mit nur fünf Galoppsprüngen zu 
überwinden. Carolin setzt von vornherein 
den Galoppsprung etwas größer an und 
wählt eine halbgroße Distanz aus flüssigem 
Galopp zum Steilsprung. Super: Die fünf 
gleichmäßigen Galoppsprünge gelingen. 
Am schwierigsten ist Aufgabe drei: Nun 
soll Calimero sieben Galoppsprünge in 
der Distanz machen. Weil der Holsteiner 
dressurmäßig gut geritten ist, gelingt dies 
auch, wenngleich nicht so, wie es sich der 
Berufsausbilder vorstellt: Denn jeder der 

sieben Galoppsprünge ist unterschiedlich 
groß! Calimero hat gewissermaßen noch die 
Vorwärts-Distanz im Kopf und ist auf lange 
Galoppsprünge eingestellt. Daraus resultiert, 
dass Caroline beim ersten Versuch etwas 
Mühe hat, ihn in der Distanz so zu versam-
meln, dass jeder Galoppsprung möglichst 

gleichgroß ist. „Versuch‘ aus der Ruhe über 
den Steilsprung zu kommen und nimm ihn 
danach sofort deutlicher auf! Kommst du 
mit deinen Hilfen nicht durch, kannst du 
frühzeitig vor dem Oxer zum Schritt oder 
Halten durchparieren und rückwärtsrichten. 
Dann ist der Lerneffekt größer und dein 

da hagelte es 
lob: Caroline 
gestaltet die 
lösungsphase 
vorbildlich. 

Hohes niveau: 
am ende der 
lösungsphase 
baut die Reiterin 
diverse fliegende 
Wechsel ein. 

ant quo cuptaspisque 
ra dolorro es volorit 

ressumet officiunt 
doluptatem. 
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Berufsreiter aktuell

Calimero und Caroline sind ein 
eingespieltes Team mit viel Routi-
ne, bis zum Niveau der Klasse L/M 

präsentieren sie sich optimal und hatten 
auch schon viele schöne Erfolge mit hohen 
Wertnoten auf Turnieren. Auf dieser soli-
den Basis unterlaufen Calimero auch keine 
der im Vorgespräch erwähnten Hinter-
handfehler. Weder Oxer noch Steilsprünge, 
weder weite noch enge Wege scheinen ein 
Problem darzustellen. Erst als Sebastian 

Nerven behalten

Pferd wird beim nächsten Mal 
von selbst mehr warten“, lautet 

der Tipp vom Berufsausbilder. 
Beim zweiten Versuch gelingen 

sieben nahezu gleichmäßige Galopp-
sprünge. „Die Distanz hat jetzt gut geklappt. 
Du musst allerdings darauf achten, dass 
dein Pferd dabei geradegerichtet bleibt. Ist 
es nicht gerade, wird es schneller Fehler ma-
chen!“ Diese Übung kann man mehrmals 
pro Woche machen, dann allerdings eher 
über Cavaletti.

Karshüning die Hindernisse auf leichtes 
S-Niveau (Sprunghöhe 1,40 Meter) erhöht, 
wird erkennbar, was Caroline gemeint 
hatte. „Ich habe den Eindruck, dass du 
etwas unsicherer wirst, wenn die Sprünge 
höher sind. Daraus resultieren die Abwür-
fe“, analysiert der Pferdewirtschaftsmeister 
die Ursache des Problems. Caroline macht 
nun nicht mehr so einen gelassenen und 
souveränen Eindruck wie zu Anfang und 
möchte jeden Absprung scheinbar perfekt 
erwischen. Der Rhythmus ist nicht mehr so 
gleichmäßig, die Nervosität überträgt sich 
auf das Pferd. Damit kann Calimero augen-
scheinlich nicht so gut umgehen, häufiger 
berührt er nun die Stangen und es kommt 
zu Abwürfen – genau die, die eine fehler-
freie Runde und damit eine Platzierung im 
S-Springen verhindern. Die Lösungs des 
Problems: mehr Routine. „Du musst zu-
hause höher springen, damit die Höhe für 
dich zur Routine wird. Du hast ein sehr gu-
tes Auge, ein gutes Distanzgefühl und einen 
guten Sitz. Wenn du es schaffst,  diese wich-
tigen Eigenschaften auch bei 1,40-Meter-
Sprüngen abzurufen, treten keine Fehler 
mehr auf und die erhofften Platzierungen 
in S-Springen stellen sich ein!“ 

die anspannung steigt 
mit der Hindernishöhe: 
Caroline braucht mehr 
Routine bei hohen 
sprüngen. 

schon häufig hat Caroline mit ihrem Calimero 
sehr gute stilnoten für ihre auftritte im Par-
cours geerntet. 

Variante zwei: dieselbe distanz mit sieben Galoppsprüngen. Versammlung ist gefragt! 

Variante eins: dieselbe distanz mit nur fünf Galoppsprüngen. mehr tempo erforderlich!

Grundübung: eine 24,5-meter distanz mit sechs gleich großen Galoppsprüngen reiten.

TrainingSTippS
◆ viel Abwechslung in das Springtrai-
ning bringen, z.B. durch ein „Spiel“ mit 
Galoppsprüngen und Distanzen
◆ Anforderungen langsam steigern, 
immer erst höheres Tempo und später 
versammelteres Tempo wählen

TrainingSTippS
◆ weniger ist mehr: statt zwei- oder 
dreimal pro Woche kleine Hindernisse 
zu überwinden, sollte Caroline über 
den Winter seltener, aber dafür öfter 
mal richtig hoch springen. Denn ihre 
mangelnde Routine führt zu fehlern.
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