
Besser reiten

Auf dem AbreiteplAtz

Während sich turnierreiter in Prüfungen beweisen müssen, blickt der Verein Xenophon e. V. hinter 
die Kulissen. Auf Abreiteplätzen sucht er nach Vorbildern, die ihr Pferd besonders pferdegerecht  
und zielgerichtet abreiten, und zeichnet sie mit einem Sonderehrenpreis aus. Wir sprachen mit 
Xenophon-Geschäftsführer Uwe Kröll darüber, was gutes Abreiten ausmacht und woran es oft hapert
interview: Kerstin Philipp

Mein Pferd: Herr Kröll, 40 Reiter haben 
den Xenophon-Sonderehrenpreis für pfer-
degerechtes Abreiten bereits erhalten. 
Wie haben diese Reiter Sie überzeugt? 
Uwe Kröll: Wir orientieren uns am Kriterien-
katalog der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung (FN). Die FN-Richtlinien für Reiten, die 
ihren Ursprung in der Heeresdienstvorschrift 
(H. Dv. 12) haben, sollten bei jeder Pferdeaus-
bildung beherzigt werden. Denn die FN hat ein 
sehr gutes Regelwerk. Nur die Ausführung lässt 
oft zu wünschen übrig. Bei der Preisvergabe 

„Das ist der wahre test“
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Uwe Kröll ist seit 35 Jahren 
als Reitlehrer im Gut Keusch-
hof in Köln tätig. Seine lang-
jährige Erfahrung inklusive 
Turniererfahrung bis Grand 
Prix bilden die Basis für seine 
Ausbildung – inklusive Frei-
springen und Gelassenheits-
training. Als Geschäftsführer 
des Vereins Xenophon e. V. setzt er sich dafür 
ein, dass die klassische Ausbildung gemäß den 
FN-Richtlinien gepflegt und gefördert wird.
www.gut-keuschhof.de

Unser eXPerte 

schauen wir, ob das Pferd als Partner behan-
delt wird. Wir achten auf Ausrüstung, Mimik, 
Augen und Ohren. Das Pferd soll zufrieden 
kauen, sein Schweif ruhig pendeln. Die Rei-
terhand soll bei vorherrschenden treibenden 
Hilfen das Pferd gefühlvoll einladen, an sie 
heranzutreten. Korrekturen, die es geben darf, 
müssen angemessen sein. Grober Sporen- oder 
Gerteneinsatz sind das nicht. Der Reiter soll mit 
dem Pferd kommunizieren und es nicht abrich-
ten. Wir sehen uns auch die Prüfung an, wobei 
eine Platzierung für unseren Preis nicht nötig ist.   

Wie kann man beim Abreiten Stress für 
Reiter und Pferd vermeiden? 
Das beginnt schon zu Hause. Hier sollte man 
mit dem Trainer das ganze Prozedere durch-
sprechen: Was müssen wir beachten? Was 
kann alles passieren? Klappt das Verladen? 
Gerade bei jungen Reitern und Pferden ist es 
gut, sich nicht gleich dem Prüfungsstress aus-
zusetzen, sondern erst ein paar Trainingsein-
heiten auf einer fremden Anlage zu machen. 
Auch eine Checkliste hilft, Stress zu vermei-
den. Auf dem Turnier lässt man das Pferd erst 

10 jAhre
Xenophon
Xenophon, die Gesell-
schaft für Erhalt und 
Förderung der klassischen Reitkultur, 
feiert ihren 10. Geburtstag. Bewegt durch 
zunehmend aggressive und tierquäleri-
sche Ausbildungsmethoden, gründeten 
unter anderem Reitmeister Klaus Balken-
hol, Hippologe Hans-Heinrich Isenbarth, 
Ausbilderlegende Major a. D. Paul Stecken 
und Tierarzt Dr. Gerd Heuschmann 2006 
den Verein. Der Gedanke eines pferde-
freundlichen Umgangs mit dem Partner 
Pferd sollte wieder verstärkt in der Rei-
terei verankert werden. Seit 2008 vergibt 
Xenophon mehrmals im Jahr den Sonder-
ehrenpreis für pferdegerechtes Abreiten.

einmal ankommen. Manche Pferde stehen lie-
ber erst ein paar Minuten auf dem Hänger und 
orientieren sich. Andere werden lieber geführt, 
grasen oder sehen sich nur um. Ein erfahrenes 
Pferd dabei zu haben ist auch immer gut. 

Und was tun, wenn das Pferd zu nervös ist? 
Das ist sehr von den Fähigkeiten von Pferd und 
Reiter abhängig. Nervöse Pferde kann man auf 
dem Platz erst lange führen und sehr lange 
Schritt reiten. Bei einem anderen Pferd kann es 
ratsam sein, erst abzutraben oder abzugalop-
pieren. Das Pferd darf dann in einem gewissen 
Rahmen das Tempo bestimmen. Gibt es die 
Möglichkeit, kann man auch ablongieren. 

Inwieweit ist es nötig und sinnvoll, Lek-
tionen zu üben?
Das Abreiten soll ähnlich ablaufen wie das Trai-
ning zu Hause, daher fließen Lektionen mit ein. 
Aber sie sind kein Selbstzweck. Richtig geritten, 
verbessern sie die Selbsthaltung des Pferdes, 
damit es bei sportlicher Leistung gesund bleibt. 
Die Lektionen sollten aber dem Leistungs-
niveau der Prüfung entsprechen und nicht 
anspruchsvoller sein, um das Pferd zu pushen. 
Das sieht man leider oft: Das Pferd geht eine 
L-Dressur, und beim Abreiten wird piaffiert. 
Ein Pferd darf nie zu Lektionen gedrillt wer-
den, um kurzfristig in der Prüfung ein halb-
wegs gescheites Bild abzugeben.  

Das ist vorgeschrieben. Aber viele Veranstal-
ter kalkulieren zu knapp mit der Anzahl der 
Richter. Auf internationalen Turnieren ist das 
Reiten in den letzten Jahrzehnten aggressiver 
geworden. Aus Rollkur wurde Hyperflexion 
und dann LDR (Low-Deep-Round). Letztlich 
ist alles das Gleiche, es gab immer nur einen 
neuen Namen, um es zu verschleiern. Die 
Pferde lassen es sich gefallen, weil sie von der 
Zucht viel besser geworden sind. Im internati-
onalen Bereich haben wir deshalb mittlerweile 
zwei vollkommen verschiedene Reitweisen: die 
alte tradierte nach den Richtlinien, die wir und 
die FN vertreten, und die LDR-Reiterei. Beide 
stehen im krassen Widerspruch zueinander, 
werden aber gleich bewertet. Die FN versucht 
zwar gegenzusteuern, aber es zeigt sich einfach, 
dass sich Falsches etabliert und die Richter 
nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es 
gibt ja die schwammige Regel, dass zehn Minu-
ten LDR in Ordnung sind. Da war es natürlich 
schön, dass überhaupt etwas geregelt wurde, 
aber eigentlich ist das auch nur ein fauler Kom-
promiss. Auf kleinen Turnieren und auch von 
Nicht-Turnierreitern wird das Ganze dann lei-
der kopiert. Man sieht eben, dass es im Sport 
Erfolg bringt. Und Trainer, die damit Erfolg 
haben, unterrichten auch Freizeitreiter. Wir 
müssen also auf Turnieren kritisch sein, denn 
sonst geht es auch an der Basis kaputt. 

Reagieren Sie von Xenophon auch auf  
Negativ-Beispiele? 
Grundsätzlich wollen wir positiv verstärken. 
Aber wenn uns etwas nicht gefällt und wir 
merken, der Richter reagiert nicht, würden wir 
den Richter, den Veranstalter oder den Vertre-
ter der Landeskommission ansprechen. Aber 
das tun wir nicht als Xenophon, sondern als 
Pferdemenschen. Genauso sprechen wir auch 
Richter an, die eingreifen, und bedanken uns 
für ihre Zivilcourage. Unsere Zukunftsvision 
ist ja, dass auf dem Abreiteplatz eine Vornote 
vergeben wird. Denn hier spielt sich all das ab, 
an dem man gutes Reiten messen kann.  

Wie könnte das Abreiten vom Aufbau her 
gut gestaltet sein?
Der Reiter sollte genug Zeit einplanen. Rund 
45 Minuten sind gut, um auch etwas Zeitpuffer 
zu haben. Man reitet erst viel Schritt, bis man 
das Gefühl hat, das Pferd ist angekommen. 
Dieses Ideal ist manchmal auch erst nach ein 
paar Jahren zu erreichen. Wenn ein Pferd sehr 
die Nerven blank liegen hat, ist es auch besser, 
nicht in die Prüfung zu gehen. Wichtig sind 
immer viele Pausen. Und wir wollen sehen, 
dass für eine gute Leistung auch gelobt wird.  

Die Realität auf Abreiteplätzen sieht lei-
der manchmal anders aus. Was sind die 
größten Missstände, die Ihnen auffallen?
Die Diskussion um die Abreiteplätze ist etwa 
zehn Jahre alt. Seitdem stellt man Verbesse-
rungen fest, und immer mehr Richter schrei-
ten auch ein. Aber: Es ist einfach noch nicht 
gut. Zu viele Richter sehen noch weg und 
meiden das unangenehme Gespräch. Leider 
gibt es auch immer wieder verwaiste Abreite-
plätze ohne Richter. Rein theoretisch müsste 
immer ein Richter einen Abreiteplatz sichten. 

So kann es in die 
prüfung gehen: Schon 

beim Abreiten zeigt 
sich, ob reiter und 
pferd harmonieren

Gut gemacht: langes 
Schrittreiten und 
pausen beruhigen 
nervöse pferde

So nicht! 
richter 

sollen bei 
solchen 
bildern 

öfter ein-
schreiten
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