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Stimmt der Rhythmus vor 
dem Sprung, sind auch
L-Höhen kein Problem.
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Auf die Höhe kommt es beim Springen gar nicht so an – 
das ergibt sich von ganz allein, wenn der Rhythmus stimmt. 
Darum muss auch Promistundengewinnerin Katharina Wolf 
zuerst mal mit Stangen ganz klein anfangen, bevor Berufs-
ausbilder David Will sie einen L-Parcours springen lässt

Rhythmus 
finden! 

Reiten beim beRuFSauSbiLDeR

Die ScHüLeRin

Katharina Wolf 
und Chim
Die 24-jährige Katharina Wolf hat eine 
solide Grundausbildung, einen ausba-
lancierten Sitz und hat ihr Pferd dressur-
mäßig recht gut gearbeitet. chim, ihr 
Oldenburger Springpferd, hat sie selbst 
ausgebildet und möchte mit ihm in die 
Klasse L oder auch höher hereinwachsen 
– genügend Talent dafür haben beide. 
Doch wenn die Hindernisse etwas höher 
werden, verliert Katharina manchmal die 
nerven. „ich mache mir dann selbst den 
Druck, die perfekte Distanz erwischen zu 
müssen“, erklärt sie ihr Problem. Dabei ist 
die Höhe für den cristallo-La Piko-Sohn 
überhaupt kein Problem, er springt 
mit viel Gummi und fußt energisch ab. 
Zudem ist er sehr 
vorsichtig. „Weil 
er so vorsichtig 
ist, lässt er sich 
auch schon mal 
verunsichern, 
wenn er merkt, 
dass ich meine 
Sicherheit 
verliere“, 
beschreibt 
Kathari-
na ihre 
Schwie-
rigkeiten.  

DeR BeRufSReiTeR

David Will
Der 26-jährige 
Pferdewirt gehört 
zu den „jungen Wil-
den“ der deutschen 
Springsportszene. 
Das Talent bekam er von 
seinen eltern Sonja und Martin Will quasi 
in die Wiege gelegt. Sie leiten gemein-
sam die Reitschule auf Gut ising (Bayern). 
David Will begann seine Ausbildung zu-
nächst im oberbayerischen Sauerlach bei 
uwe Schwanz, bevor es ihn in den Stall 
von Dietmar Gugler auf das Gestüt Prin-
zenberg in Pfungstadt zog. Sein größter 
erfolg: Sieg in der Weltcup-Qualifikation 
2013 in ’s-Hertogenbosch gemeinsam 
mit seiner nummer eins im Stall, dem 
Württemberger Hengst colorit.
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Eine gute Vorbereitung für das sichere 
Absolvieren von Sprungfolgen 
oder einem ganzen Parcours sind 

Tempounterschiede in der Lösungsphase. 
Zunächst im Trab, „wobei man viel Ab-
wechslung bieten sollte. Viele Handwechsel, 
Schulter-vor-artig-reiten, Übergänge … das 
animiert das Pferd stets dazu, sich auf den 
Reiter zu konzentrieren“, rät David Will. 
Rund zehn Minuten arbeitet Katharina mit 
Wills Unterstützung daran, diesen Teil der 
Lösungsphase effektiver zu gestalten. Chim 
reagiert sehr gut auf die treibenden und 
verhaltenden Hilfen im Wechsel. Dasselbe 
soll Katarina dann im Galopp machen. Zu-
sätzlich soll sie darauf achten, besonders im 
Galopp zunächst ein höheres Grundtempo 
zu wählen und Chims Rücken im leichten 
Sitz immer wieder zu entlasten. „Erst aus 

einem frischen Grundgalopp kannst du dir 
die gewünschte Versammlung erarbeiten. 
Wichtig dabei ist, dass dein Pferd immer 
vor dir bleibt.“ Katharina reitet große Li-
nien, bezieht gelegentlich einzelne, niedrig 
gestellte Cavaletti in die Arbeit mit ein und 
legt immer wieder zu, bis das Grundtempo 
durchgängig frischer ist. Es ist deutlich 

Mehr Tempounterschiede, leichter sitzen!

◆ Die Lösungsphase abwechslungsreich 
gestalten: erst große, dann kleiner wer-
dende gebogene Linien, sowohl im Trab 
als auch im Galopp häufige Tempowech-
sel mit dem Ziel, dass das Pferd sicher 
vor den treibenden Hilfen ist
◆ Sichere Anlehnung herstellen durch 
übergänge und prüfen durch kurzes 
überstreichen und Zügel-aus-der-Hand-
kauen-lassen
◆ im Galopp höheres Grundtempo wäh-
len und schon in der Lösungsphase über 
niedrig gestellte cavaletti galoppieren, 
auf gleichbleibenden Rhythmus achten! 

TrainingsTipps

1
Tipp

zu sehen, dass sich während dieser Arbeit 
die zu Beginn etwas unstete Anlehnung 
verbessert. „Gut so, Chim muss nach vorne 
ans Gebiss herantreten. Wenn du merkst, 
dass er hinter dir bleibt, gib’ einen energi-
schen Impuls mit dem Schenkel, so dass 
er wieder an die Hand heranzieht“, fordert 
David Will seine Schülerin auf. 

Gerade in der Lösungsphase muss Katharina immer 
wieder prüfen, ob Chim vor ihren Hilfen steht … 

Rhythmustraining in der 
Lösungsphase – dafür eig-
nen sich einzelne, niedrig 
gestellte Cavaletti optimal.

… oder ihr treiben auch mal als „Zumutung“ empfindet. Die Lösungs-
phase muss dafür da sein, dass treiben stets im Vorwärts mündet!
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Auf einer geraden Linie stehen drei 
Cavaletti mit einem Abstand von 
je 18 Metern. Diese Distanz kann 

man mit vier oder fünf Galoppsprün-
gen reiten. Wer dafür nicht über 
den entsprechenden Platz verfügt, 
sondern zum Beispiel in einer 
20 mal 40 Meter großen Halle 
trainiert, kann die Abstände auf 
weniger Galoppsprünge redu-
zieren. „Diese Übung ist ein ganz 
alter Hut“, schmunzelt David Will, „aber 
seine Wirkung verliert er nie. Bei mir steht 
solche Gymnastik auf dem täglichen Trai-

ningsplan.“ Die Vorteile: Reiter und Pferd 
bekommen viel Routine beim Anreiten 
eines Sprunges, das reiterliche Auge wird 

geschult und man kann an kleinen Hin-
dernissen üben, in den Distanzen zu 

variieren – also wechseln zwischen 
langen und kurzen Galoppsprün-
gen. Das Beste: „Die Belastung der 
Pferde ist dabei deutlich geringer 

als beim Springen – man kann also 
täglich die Vorteile nutzen, ohne dass 

es zu Lasten der Pferde geht“, so Will. 
Die erste Aufgabe für Katharina lautet: 
Vier lange Galoppsprünge zwischen beiden 

Cavaletti. Sofort werden die Probleme des 
Paares deutlich. Katharina traut sich erst 
nicht, den Galopp so frisch zu wählen, dass 
sie nach vier Galoppsprüngen an Cavaletti 
zwei und drei passend ankommt. Im zwei-
ten Versuch vergrößert sie den Galopp-
sprung, Chim kennt die Richtung schon 
und zieht von selbst an. Die vier Galopp-
sprünge sind nun kein Problem mehr.
Übung zwei: vier lange und fünf kurze 
Galoppsprünge. Zu Anfang macht Katha-
rina sich es selbst schwer. Sie fällt zurück 
in ihr verhaltenes Grundtempo. Dadurch 
muss sie zum zweiten Cavaletti deutlich 
zureiten, um die vier Galoppsprünge 
einzuhalten und schafft es dann zum 
dritten Cavaletti aber nicht, Chims Galopp 
so zu verkürzen, dass fünf gleichmäßig 
eingeteilte Galoppsprünge zum dritten 
Cavaletti folgen. „Leg das Tempo so an, 
dass du ohne zulegen zu müssen mit vier 
Galoppsprüngen am zweiten Cavaletti 
ankommst, im Idealfall erwischt du es 
etwas dichter. Chim ist dann automatisch 
nicht so stark im Vorwärts, so dass du – 
wenn du es schaffst, ihn aufzunehmen 
– hinten raus die fünf Galoppsprünge 
leicht einhalten kannst“, erklärt David 
Will. Nach einigen Versuchen klappt 
es. Katharina variiert deutlich schneller 
zwischen den verschiedenen Tempi. „Das 
kannst du zuhause jeden Tag üben. Du 
wirst sehen, dass du bald ein viel besseres 
Gefühl für dein Grundtempo und den 
Rhythmus bekommst. Perfekt ist es, wenn 
es so harmonisch gelingt, dass man keinen 
Unterschied sieht, ob du vier oder fünf 
Galoppsprünge machst“, ergänzt Will.

Cavaletti-Arbeit – ein alter 
Hut mit großer Wirkung

Aufbau 2 Stangen, 2 Varianten: 
mit 3 oder 4 G-Sprüngen jeweils 
dazwischen (Bögen, gezeichnet). 
15 m zwischen den Stangen

egal ob Chim 
dicht oder wie 
hier weiter 
abspringt – er 
kann nun seinen 
Rhymthmus 
sicherer halten. 

2
Tipp

erst wenn es gelingt, dass der Galopprhythmus beim Galoppieren über eine Stange konstant 
bleibt, sollte man im training weitere Cavaletti hinzunehmen (Variationen: siehe Zeichnung).
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Nach einigen Sprüngen zum Auf-
wärmen geht es ans Parcours-
springen. Und schon bei den 

einzelnen Sprüngen ist der Vorher-
Nachher-Effekt erkennbar. Mit dem 
deutlich höher angelegten Grundtempo 
als zu Anfang überwinden Katharina 
und Chim die einzelnen Steilsprünge oder 
Oxer leicht. Katharina setzt das um, was 
sie sich mittels der Cavaletti erarbeitet hat: 
Grundtempo in der Wendung halten, das 
Pferd „Richtung Hindernis ziehen lassen“ 
und den Sprung auf sich zukommen lassen. 
Das Springen des gesamten Parcours 
gelingt ohne Probleme. Dann erhöht David 
Will die Hindernisse auf M*-Niveau. Die 
ersten beiden Sprünge gelingen, doch dann 
kommen Unsicherheiten an einem Oxer 
auf „Dein Pferd zieht jetzt durch. Du darfst 
das Tempo jetzt auch nicht überreiten“, 
mahnt Will. „Also das Tempo jetzt nicht 
noch höher anlegen. So wie du es in der 
ersten Runde gemacht hast, war es perfekt. 
Du brauchst nichts zu verändern, nur weil 
es drei Loch höher ist.“ Mit diesem Tipp 
gelingt nun auch der M-Parcours. Vielleicht 
noch nicht so sicher wie die L-Höhe, da fehlt 

3
Tipp
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Entscheidung treffen und durchziehen!
Vor der Wendung zum Sprung (1) muss Katharina die entscheidung getroffen haben: Gebe ich Gas oder traue ich mich nicht? Diesmal ist es ihr 
optimal gelungen – sie hat Chim super an den Hilfen, er springt kraftvoll ab (2), wenn auch etwas früh (3). Katharina geht geschmeidig mit (4).

beiden noch etwas an Routine. „Am Ende 
sind drei Sachen wichtig: Wähle ein frisches 
Grundtempo und halte es von Start bis Ziel 
und behalte dein Pferd dabei vor dir. Mach‘ 
dir nicht zu viele Gedanken über die einzel-
nen Distanzen. Wichtig ist, dass du dir beim 
Abgehen merkst, ob es normal, vorwärts 
oder eher etwas mehr am Kopf steht und 

nicht, ob es vier, fünf oder sechs Galopp-
sprünge sind. Und am allerwichtigsten: Triff 
eine Entscheidung und zieh‘ sie konsequent 
durch. Auch wenn es mal nicht optimal 
passt. Gib‘ deinem Wallach das Gefühl: Wir 
wollen da jetzt rüber. Wenn du selbst zö-
gerst, wird er auch zögern“, gibt David Will 
Katharina mit auf dem Weg.

Zuverlässig und 
sicher ist der 
Rhythmus nach 
einer einzigen 
Stunde noch 
nicht – aber hier 
beweist Chim sein 
Vertrauen in die 
Reiterin, indem er 
trotz des viel zu 
frühen absprin-
gens alles aus 
sich herausholt.

toller ablauf nach 
optimaler Vorbe-
reitung: Katharina 
und Chim finden 
den richtigen ab-
sprungspunkt. 


