Kapitel 2

Gleichgewicht des Pferdes
Der Pferdekörper ist genauso wie unser Menschenkörper immer
danach bestrebt im Gleichgewicht zu sein. Dieses Prinzip ist das ABC
des Reitens. Wenn wir das Balance- und Gleichgewichtsprinzip beim
Reiten nicht berücksichtigen werden unsere Pferde immer verspannt
sein und Reiten würde immer Verschleiß des Bewegungsapparates
unserer Pferde bedeuten. Muskulatur kann nur in lockerem Zustand
gestärkt werden. Kein gestresster Muskel stärkt sich, sondern er
verspannt sich und bildet sich letztendlich sogar zurück. Er gibt auf.
Ein schwacher Muskel hat auch schwache Bänder und Sehnen. Somit
ist die Haltefunktion der Gelenke nicht ausreichend für Belastung.
Der Kreislauf des Verschleißes beginnt. Wenn unser Pferd im
Gleichgewicht gymnastiziert wird hat es innere und äußere
Versammlung. Die äußere Versammlung wird durch Techniken
gestellt, jedoch gibt es auch eine innere Versammlung. Sie kommt
über den Pferdekörper zustande. (s. Versammlung im Januarbericht).
Das ist der Grund warum große Turnierpferde, wenn Sie abgesattelt
sind einen schwammigen Rücken haben. Sie sind beim Reiten nur
äußerlich versammelt.

Wenn wir der Meinung sind, dass unser Pferd das ins Gelände
geritten wird in unebenem Bergauf- und Bergab im Gleichgewicht
und somit in Balance ist dann irren wir uns. Es wird dort jedoch
trittsicher. Gleichgewicht beginnt am Kopf und endet in der
Hinterhand.

Gleichgewicht des Pferdes in der Gymnastik

Wenn ich dem Pferd den Kopf nach links stelle, so nimmt es
automatisch Gewicht von der linken Schulter weg. Das Gewicht
welches von der linken Schulter über die Stellung genommen wird
geht auf die rechte Schulter über. Das Pferd gleicht dieses
Ungleichgewicht nun mit der Hinterhand nach links aus, also diagonal
zur gewichtsbelasteten Schulter. Das heißt, die Hinterhand, wenn ich
den Pferdekopf nach links stelle möchte sich nach links biegen. Das
geschieht deswegen, da das Pferd sich immer so stellen möchte,
dass es im Gleichgewicht ist. Wenn ich das Pferd mit der Hinterhand
nach links gehen lasse, so ist es im innerlichen Gleichgewicht.

Nach diesem Prinzip ist nun klar:
Würde ich dem Pferd die Hinterhand allein mit dem rechten
Reiterschenkel nach links drücken so würde es das Gleichgewicht
verlieren. Es würde versuchen dagegen zu balancieren. Bestimmte
Muskelgruppen würden sich verspannen und würden sich im Laufe
der Zeit gestresst zurück bilden. Diese Muskelgruppen wären
überfordert und würden sich aufgeben. Die Pferde würden sich in
den Gelenken überbelasten, da diese keinen Halt mehr haben und
verschleißen. Wenn ich bei der Biegung der Hinterhand mit dem
rechten Reiterschenkel mit der Biegung des Pferdes beginnen würde
und würde zuvor nicht die linke Schulter anheben, so wäre das Pferd
nicht im Gleichgewicht. Eine innere Versammlung kann nicht
entstehen.
Wichtig ist, dass die Stellung in der Gymnastik immer vorne am
Pferdekopf beginnt. dann die Schulter, die Mittelhand, die
Hinterhand. Dies ist die richtige Reihenfolge. Das Pferd fühlt sich im
Gleichgewicht. Es setzt die Hinterhand tief unter. Dies bestimmt den
Raumgriff und den Schwung der Hinterhand. Über die Strecke der

Hinterhand nach tief unten und nach hinten ergibt es den Schwung,
welcher über die Kruppe, den Rücken über die Schulter an der Spitze
des Vorderhufes hinaus läuft. Das Pferd tritt mit dem Vorderhuf dort
auf wo die Hufspitze hin zeigt. Ist das Pferd im Gleichgewicht
bekomme ich einen tragfähigen Pferderücken. Dieser kann auch den
Reiter tragen und balancieren.

Im Märzbericht beginne ich nun mit den ersten Gymnastiken.
Deshalb ist es wichtig, dieses Prinzip des Gleichgewichtes zu
verstehen um in den folgenden Gymnastiken zu verstehen warum
man welche Hilfen gibt.

