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Wunderbar organisierte Deutsche
Meisterschaft der Distanzfahrer in Stuhr"
47 Sekunden war der Hannoveraner
Conchita Carmelita (16,20 km/h) an den
Leinen von Katrin Bachmann langsamer als Traber Molimo (16,24 km/h) und
Christina Böker. Wie so oft im Leben ist
das Leid des einen die Freude des anderen, denn die Niedersächsin hatte sich
auf der Strecke verfahren und konnte die Zeit nicht mehr gutmachen. Ein
Trostplaster gab es am nächsten Tag,
als die zehnjährige Stute den Konditionspreis erhielt.

Sie hat es wieder geschaft: Christina Böker
wird zum fünften Mal Deutsche Meisterin im
Distanzfahren (Foto: Andrea Bierwirth)

Die Männer haben sich bei diesem
Rennen etwas mehr Zeit gelassen. Zur
seiner eigenen größten Überraschung
erreichte der Ehemann der Deutschen
Meisterin den Bronzerang. Hans Böker mit der erfahrenen Traberstute
Zeta Jones an den Leinen, trabte nach
6 Stunden und 32 Minuten reiner Fahrzeit über die Ziellinie und bestand die
Nachuntersuchung ohne Mängel.

Auch ein Zweispänner stellte sich der
Konkurrenz. Michaela Rüthnick aus
Nuthetal hatte ihre Pony-Mix-Wallache
Anton und Falko angespannt. Nach
9 Stunden und 37 Minuten kamen sie
munter in das Ziel. Nur rund 20 Minuten länger brauchte der kleinste
Teilnehmer im Rennen für die 100 km.
Nur 107 cm groß lief Maikäferl von Kaltenberg die 100 km in 9 Stunden und
58 Minuten. Die kleine Rapp-Stute lebt
mit ihrer Fahrerin Anette M. Schmidt
und ihrem Tross, der Ehemann von
Anette M. Schmidt, in Bad Harzburg.
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Losgelassenheit an der einfachen Longe

So viele Starter wie schon lange
nicht mehr
Hervorragende Arbeit hat das Team um
Petra Struß mit der Organisation der
diesjährigen Deutschen Meisterschaft
der Distanzfahrer geleistet. Für Pferde
und Menschen war gesorgt, die Strecke gut markiert und für jedes noch so
kleine Problem hatte jemand von der
Reitgemeinschaft Kastanienhof ein ofenes Ohr und eine Lösung parat. 18 Nennungen gingen im Vorfeld ein, eine beachtliche Zahl an Gespannen, die über
die für die Teilnahme notwendige Qualiikation verfügten. Am Meisterschaftstag gingen dann 16 Gespanne auf die
100 km lange Strecke, die in vier Loops
aufgeteilt war. Titelverteidigerin Christina Böker aus Trendelburg, die sich das
Ziel gesetzt hat, den Titel der Deutschen
Meisterin zum fünften Mal zu ergattern
und Katrin Bachmann aus Altenmedingen, schenkten sich nichts. Lediglich

Gesundheitsfördernde
Gymnastizierung

Für die Arbeit Losgelassenheit an der
einfachen Longe ist es wichtig, dass
ohne Longiergurt oder Kammdeckel und ohne Trense oder Kopfstück
und natürlich auch OHNE! Ausbinder oder Hilfszügel gearbeitet wird.
Ein Kappzaum behindert durch das
feste Zusammenschnüren beider Kiefer aufeinander, dass die Pferde das
Maul öfnen, ihre Kiefer übereinander schieben und die Zunge bewegen können, was wiederum wichtige
Efekte über den Zungenbeinmuskel
auf die untere Halsmuskulatur und
weitere Muskeln unterbindet.

Der undankbare vierte Platz ging an Siegried Lemke aus Hakenstedt in Sachsen-Anhalt
(Foto: Annalena Pape)
Der Kutschbock 4 | 2016

Empfehlenswert ist es daher zur
Arbeit ein Knotenhalfter oder ein
Ausbildungshalfter wie zum Beispiel

von Monty Roberts zu benutzen.
Zu Ihrer Ausrüstung sollten feste
Schuhe und natürlich Handschuhe
gehören.
Für die Arbeit zur Losgelassenheit an
der einfachen Longe ist es besonders
wichtig, dass Ihr Pferd bereits eine solide Grundausbildung im Umgang mit
dem Menschen hat sowie ein Mindestmaß an Gehorsam. Die hier beschriebene Arbeit Losgelassenheit an der
einfachen Longe eignet sich nicht zur
Korrektur von Fehlverhalten eines Pferdes an der Longe sondern dient einer
elementaren gesundheitsfördernden
Gymnastizierung des Pferdes.
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Warum ist Losgelassenheit für das
Pferd so wichtig?
Die Losgelassenheit des Pferdes in der
Bewegung funktioniert nicht ohne
die entsprechende Losgelassenheit
des Pferdes in seiner mentalen Verfassung. Die Losgelassenheit des Pferdes
beschreibt daher immer die physische wie psychische Loslösung von
Verspannungen! So können diverse
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gesundheitliche Beschwerden durch
Muskel- und Gelenkprobleme des Pferdes verbessert werden.
Warum sollte Losgelassenheit Ihnen
noch wichtig sein?
Die logische Konsequenz ist: wenn Sie
Ihrem Pferd durch ein gelungenes Losgelassenheits-Training Entspannung
anbieten, reduzieren Sie seinen Stress,
besser noch: Sie vermitteln ihm ein
ganzheitliches Wohlgefühl.
Dadurch vermitteln Sie Ihrem Pferd
die Botschaft, dass es ihm gut tut von
Ihnen gearbeitet zu werden und Ihr
Pferd lernt: DIE ARBEIT MIT IHNEN TUT
IHM GUT!
Und DAS wiederum hat einen positiven Efekt auf Ihr Verhältnis zueinander
und wirkt sich auch in allen anderen
Bereichen mit Ihrem Pferd aus.
Kennzeichen der Losgelassenheit
Ob Ihr Pferd „sich loslässt“ erkennen Sie
an folgenden Merkmalen: das Pferd
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läuft gleichmäßig in gleichbleibendem
Tempo in gebogener Haltung, sein
Takt wird regelmäßiger; es „taktet sich
ein“, es schnaubt ab, gegebenenfalls
leckt es, kaut oder gähnt, es lässt Kopf
und Hals fallen, seine Aufmerksamkeit
richtet sich nach innen,
verspannte Gesichtszüge lösen sich,
es bekommt einen zufriedenen Gesichtsausdruck, die Schweifrübe hängt
in lockerem Abstand zur Kruppe, der
Schweif wippt locker und beginnt idealerweise zu pendeln UND der Rücken
hebt sich und beginnt zu schwingen
WENN die Hinterhand aktiv genug
ist. Eine aktive Hinterhand können
Sie daran erkennen, dass die Hinterhand beweglich nach vorn unter den
Schwerpunkt tritt (ausreichende Hankenbeugung notwendig) und nicht zu
weit nach hinten heraus tritt.
Allgemeinhin gilt: Das nach hinten geführte Hinterbein tritt nur soweit heraus, dass das Sprunggelenk nicht über
den Schweif hinaus ragt und die Hinterhufe sollen so weit nach vorn treten,
dass sie den Abdruck der Vorderhufe

„Sadia“, eine 18jährige Halingerstute zeigt das korrekte Übertreten
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erreichen; idealerweise tritt der Hinterhuf über den Abdruck des Vorderhufes
hinweg. ABER das Maß des Übertretens
ist auch abhängig von der Rückenlänge, der Form der Kruppe, die Winkelung des Hinterbeins und der Stellung
des Hufes für ein gutes Abrollen.
GEDULD!
Ein Pferd mit aktiver Hinterhand und
schwingendem Rücken in korrekter
Stellung und Biegung auf der Zirkellinie muss erarbeitet werden! Das Pferd
braucht Zeit und Gelegenheit, also
Training, seine „Balancierstange“ Hals
einzusetzen und seine Balance zu inden, genügend Kraft für die Selbsthaltung aufzubauen und die ausreichende Dehnfähigkeit der Muskulatur zu
bekommen.
Die Erarbeitung der Losgelassenheit
Wählen Sie eine Zirkelgröße, das heißt
einen Grad der Biegung, der dem Fitnesszustand Ihres Pferdes entspricht.
Das Longentraining beginnen Sie mit
einigen ruhigen Schrittrunden zur Aufwärmung. Eine gute Vorübung ist zum
Beispiel das Rückwärtstreten lassen
sowie das seitliche Übertreten der Hinterhand auf dem Zirkel und der Volte.
Damit mobilisieren und aktivieren Sie
die Hinterhand Ihres Pferdes. Dann beginnen Sie die Arbeitsphase indem Sie
Ihr Pferd in lockerer Stellung auf der
Zirkellinie führen und achten darauf,
dass es nicht über die innere Schulter
fällt sondern das innere Vorderbein
lotrecht unter dem Pferd fußt. Dadurch
ist die innere Schulter angehoben und
schädigende Rotationen in den Gelenken werden vermieden.
Fragen Sie zwischendurch immer wieder die Selbsthaltung Ihres Pferdes ab
indem Sie das Halfter wiederholt kurz
los lassen und das Pferd nur an der
Longe gestellt auf der Zirkellinie führen. Sobald das klappt, distanzieren Sie
sich in kleinen Schritt Runde für Runde
von Ihrem Pferd Richtung Zirkelmitte.
Dabei achten Sie auf Ihre Körpersprache und Ihre Haltung der Peitsche um
die Ruhe zu erhalten. Um in die Losgelassenheit zu inden empfehle ich vor-

Das richtige Trabtempo inden

Hier wird der Araber "Zero" behutsam in den Trab geschoben.

erst auf einer Hand zu bleiben. Lassen
Sie Ihr Pferd seine Selbsthaltung und
Balance in Ruhe inden. Häuige Handwechsel würden diesen Prozess stören.
Beobachten Sie daher Ihr Pferd gut
während der Longenarbeit und achten
Sie darauf, dass die Stellung erhalten
bleibt, das innere Vorderbein lotrecht
unters Pferd fußt (gehobene Schulter)
und die Nase vor der Senkrechten ist.

treiben es voran. Das heißt Sie bewegen sich im Wechselspiel mit dem
Pferd.
Durch diesen Einsatz der Körpersprache treten Sie mit Ihrem Pferd in einen
aktiven Dialog und können es damit
bewusst in die Losgelassenheit führen, indem Sie das für Ihr Pferd richtige

Welches Trabtempo für Ihr Pferd ein
angenehmes ist hängt von verschiedenen Faktoren ab: seine natürliche
Aufrichtung, seine Biege- und Dehnfähigkeit auf der gewählten Zirkelgröße,
der Grad der möglichen Hankenbeugung, sein Alter und sein Gesundheitszustand sowie seine Proportionen und
Interieur. Vermeiden Sie ein zu hohes
Tempo, bei dem das Pferd über die
innere Schulter schräg nach innen in
den Zirkel fällt wie ein Motorradfahrer
in der Kurve oder den Kopf nach oben
hinten hebt um sich auszubalancieren
und zu stabilisieren. Beobachten Sie
daher Ihr Pferd gut während der Longenarbeit und achten Sie neben Stellung, Nase vor der Senkrechten und
die Schulter mit dem lotrechten Vorderbein jetzt auch auf den Kopf-HalsWinkel!
Finden Sie für Ihr Pferd ein Tempo,
in dem es locker und gleichmäßig in

Nach ausreichender Aufwärmphase
führen Sie Ihr Pferd vorsichtig in den
Trab hinein.
Jetzt kommt es auf das richtige
Trabtempo an! Lassen Sie Ihr Pferd
nicht davonstürmen und ich betone
ausdrücklich: hetzen/scheuchen Sie es
nicht! Motivieren Sie Ihr Pferd sehr vorsichtig im Schritt schneller zu werden
bis es in einen sogenannten „untertourigen“ Trab hineinläuft. Dafür bewegen
Sie sich in Bewegungsrichtung mit
dem Pferd seitlich hinter die Hinterhand und strecken Ihren äußeren Arm
mit der Peitsche quer hinter das Pferd,
so als wollten Sie es wie eine Welle auf
Ihrem Unterarm vor sich her schieben.
Die Peitsche ist die Verlängerung des
Arms.
Während des Longierens setzen Sie
fortwährend Ihre Körpersprache ein:
durch die Wahl Ihrer Position und die
Ausrichtung Ihrer Querachse (Schultern) zum Pferd. Dadurch begrenzen/
bremsen sie es, halten das Tempo oder

Der Einsatz der Körpersprache und Wahl der Position: 1 = Ruheposition / Tempo halten
2 a = Tempo verlangsamen, 2 b = Tempo ausbremsen / Pfd. stoppen, 3 = Tempo erhöhen

Trabtempo aktiv bestimmen. So wird Ihr
Pferd in die Losgelassenheit hineininden und verbindet diesen positiven Effekt mit der Zusammenarbeit mit Ihnen.
Die Koordination Ihrer Position zusammen mit der Handhabung der Longe
und Peitsche bedarf einiger Übung!

Der Kutschbock 4 | 2016

gleichbleibendem Tempo in gebogener Haltung traben kann. Dafür beobachten Sie Ihr Pferd weiter und lassen
ihm einige Runden Zeit seine Balance
und Selbsthaltung zu inden. Das merken Sie daran, dass sein Takt gleichmäßiger wird, es „taktet sich ein“ und vermutlich wird es abschnauben. Dann
sind Sie auf dem richtigen Weg!
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Im weiteren Traben wird das Pferd sich
in seiner Aufmerksamkeit nach innen
richten, es wird im Rahmen seiner
Dehnfähigkeit und natürlichen Aufrichtung den Kopf und Hals fallen lassen und es wird erneut schnauben, gegebenenfalls auch lecken, kauen oder
gähnen. Im weiteren Verlauf werden
sich vermutlich seine Gesichtszüge
entspannen und es wird einen zufriedenen Gesichtsausdruck bekommen.
Der Schweif sollte locker zu wippen
beginnen und idealerweise sogar pendeln, die Schweifrübe hängt in einem
lockeren Abstand zur Kruppe. Das
heißt sollten Kruppe und Schweifrübe
geklemmt haben, ist dieser Bereich

PORTRAIT
schon gelockert und kann sich von Mal
zu Mal verbessern.
Dann kann das Pferd beginnen seinen
Rücken zu heben und ins Schwingen
zu kommen. Zumeist beginnt das Pferd
sich im Lendenwirbelbereich zu lösen
und zu heben. Sie erkennen es an Wackelpudding-ähnlichen Bewegungen
in dem Bereich. Inwieweit der gesamte
Rücken gehoben wird und ins Schwingen kommt hängt jetzt auch davon ab,
wie aktiv die Hinterhand ist und unter
den Schwerpunkt treten kann.
Wenn das Pferd soweit losgelassen
trabt kann die Hinterhand aktiver erarbeitet werden. Dabei gilt es die richtige

Kombination aus Vorwärts und Tempokontrolle zu inden und zu halten! Um
die Hinterhand weiter zu aktivieren
helfen zum Beispiel Trab-Schritt-Übergänge und Schritt-Halt-Übergänge
sowie Trab-Halt-Übergänge, Zirkel vergrößern und verkleinern um nur einige
zu nennen.
Die Übergänge in den Galopp sollten
erst bei beständiger Losgelassenheit
erarbeitet werden.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen
und ein harmonisches Miteinander
und grüßen Sie Ihr Pferd von mir!

Deutschlands Im Portrait
Nachwuchsfahrer
Bad Gandersheimerin gewinnt Gold bei
Deutschen Jugendmeisterschaften der Fahrer
Text und Fotos: Elke Schulze

ZUM JAHRESENDE

Fahrsportkalender exklusiv für Kutschbockleser
Ein idealer Begleiter durch das Jahr für alle Fahrsportfreunde sind unsere exklusiven Kalender. „Mit Pferden fahren
2017“ zeigt 13 wunderschöne Bilder der unterschiedlichsten Anspannungen und Pferde. Ob Esel oder Pony, Turnier
oder Freizeitfahren, hier ist für jeden etwas dabei.
Für alle Kaltblutfans gibt es in diesem Jahr wieder einen Kalender mit atemberaubenden Kaltblütern in Anspannung.
Viele Bilder wurden bei den Titanen der Rennbahn 2016 aufgenommen,
aber es gibt auch ruhigere Bilder in Arbeitsanspannungen.
Lassen Sie sich überraschen.

Vorzugspreis für Abonnenten:

Beide Kalender haben eine Größe von 29,7x42 cm
und können direkt bestellt werden:

Bestellpreis € 19,95,
zzgl. € 4,50 Porto

SMS-Verlag Elke Schulze - Am Boll 10 - 37589 Kalefeld
Elke.Schulze@derkutschbock.com - Tel. 0172-5635774
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Erfolgreiches Team
Ein erfolgreiches Team: Jack von Clus, Viviane und Viktoria Quarch und Jef von Clus

Über Nachwuchs im Fahrsport kann
sich Deutschland nicht beklagen, wie
die Deutschen Jugendmeisterschaften
2016 bewiesen. 144 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 25
Jahren hatten sich für die Deutsche
Meisterschaft qualiiziert und durften
im niedersächsischen Syke-Okel an
den Start gehen. Angespannt wurden
Pferde und Ponys, ein- und zweispännig. Eine von ihnen war Viviane Quarch

aus Bad Gandersheim. Mit Schwester
Viktoria als Beifahrerin und den beiden
Classic Ponys Jack und Jef von Clus
wurde das Team Deutscher Meister
bei den Pony Zweispännern.
Seit 2007 auf dem Kutschbock
Zunächst
begann
die
PferdeKarriere von Viviane Quarch wie bei
vielen Mädchen mit dem Reiten. Wenn
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man, wie die Familie Quarch, in der
Nähe von Bad Gandersheim wohnt,
dann ist das idyllisch vor den Toren
der Roswitha-Stadt gelegene Ponygestüt Clus die erste Anlaufstelle. Auf
der altehrwürdigen Anlage wird nicht
nur fundierter Reitunterricht erteilt,
sondern sie ist auch die Heimat der
robusten Classic-Ponys, die zum Reiten
und zum Fahren eingesetzt werden.
Viviane erlernte das Reiten auf den
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