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Ausbildung

Winterarbeit mit Cavaletti

HoCH die Hufe!
Kreisel in der Halle drehen – das ist auf Dauer langweilig.  

stangenarbeit bringt abwechslung in den winterlichen trainings-trott und schult  
reiter und Pferde. wir zeigen Ihnen vier Übungen zum Nachreiten.

B
unte Stangen auf dem Boden, 
dazwischen hoch gestellte Ca-
valetti. Was wirkt wie ein far-
big gemixtes Mikado-Spiel, ist 

in Wahrheit ein ausgeklügelter Stan-
genparcours – von dem Reiter und 
Pferde profitieren. 

Kunterbuntes Training mit Stangen 
bringt Reitern und Pferden neue Moti-
vation. Der Reiter wird konzentrierter 
und aufmerksamer. Reiter, die Angst 
vor hohen Hürden haben, trauen sich 
eher über niedrige Stangen – und ganz 
nebenbei unterstützt die Stangen-
Gymnastik auch noch das Dressur- 
und Springtraining. „Der Reiter lernt, 
Linien einzuhalten, Distanzen abzu-
schätzen, ohne gleich richtige Sprünge 
nehmen zu müssen. Er muss voraus-
schauend reiten und seine Hilfen früh-
zeitig geben“, weiß Ausbilderin Bir- 
git Brücken aus Düsseldorf, die ihre 

Reitschüler regelmäßig über Stangen 
schickt.  „Außerdem verbessert re-gel-
mäßiges Cavaletti-Training den Sitz 
und den Knieschluss sowie Balance 
und Koordination des Reiters.“ 

stangentraining schult  
Pferd und Reiter

Aber auch den Pferden tut die Arbeit 
über Stangen gut. Remonten werden 
so an Hindernisse und dadurch an das 
Springen herangeführt. Grundlagen, 
die Pferd und Reiter später im Parcours 
beherrschen müssen, lassen sich hier 
spielerisch erarbeiten. Kontrollierte 
Bewegung, das Gleichgewicht, die 
Aufmerksamkeit und das Taxierver-
mögen werden gefordert. Beim ausge-
bildeten Dressur- oder Springpferd   
werden Ausdauer, Reaktionsvermögen 
und Geschicklichkeit erhöht.

„Beim Pferd kann mit speziellen 
Aufbauten an Anlehnungsproblemen, 
mangelndem Raumgriff, fehlender 
Losgelassenheit sowie der Hinterhand-
aktivität gerarbeitet werden“, erklärt 
Cavaletti-Expertin Birgit Brücken. Des-
halb sollte Stangen-Training im Win-
ter regelmäßig auf dem Trainingsplan 
stehen.  

Gamaschen schützen Pferdebeine 
beim Springtraining. Sie verhindern 
die Bildung von Überbeinen, falls sich 
das Pferd streicht. Als Hilfszügel kön-
nen Martingal oder Vorderzeug be-
nutzt werden. Ausbinder eignen sich 
nicht, da sich das Pferd sonst nicht 
vorwärts-abwärts dehnen kann. Cava-
letti-Arbeit können Sie auch mit ei-
nem Dressursattel machen, allerdings 
sollten die Steigbügel etwa zwei Loch 
kürzer geschnallt werden. Auf jeden 
Fall gehört ein Reithelm auf den Kopf, 

denn für die Versicherung gehört das 
Stangenreiten im Falle eines Unfalls 
schon zum Springen. 

Für den Parcours brauchen Sie zehn 
bis zwölf Stangen sowie zwei bis vier 
Bodenricks oder Cavalettis, die zwi-
schen 2,50 bis 3,50 Meter lang sein 
sollten. Die Stangen müssen rund sein 
und dürfen nicht splittern. Stangen 
können auch direkt auf den Sandbo-
den gelegt werden. Bei sehr hartem Bo-
den besteht allerdings die Gefahr, dass 
sie wegrollen, wenn das Pferd auf die 
Stange tritt. Das kann schnell eine Seh-
nenzerrung oder Verstauchung des Fes-
selgelenks nach sich ziehen. Mit einem 

Stangenstopp oder Plastikblock kön-
nen Stangen jedoch auf hartem Boden 
sicher fixiert werden. 

Cavaletti-Ständer oder Bodenricks 
gibt es in verschiedenen Ausführun-
gen: aus Kunststoffblöcken, recht-
eckig, quadratisch oder als Kreuz. In 
der Regel können sie in drei verschie-
denen Höhen aufgebaut werden. Sie 
sollten schwer sein, weil ein leichtes 
Cavaletti sehr schnell verrutschen 
kann, wenn das Pferd davor tritt.  Bei 
Remonten oder unerfahrenen Reitern 
kann eine Cavaletti-Reihe durch Fän-
ge oder Stangen in Längsrichtung be-
grenzt werden. Dann fällt das Anrei-
ten leichter.

Aufbauen und nachreiten

Ein Stangenparcours wird in allen 
drei Grundgangarten geritten, meis-
tens wird Trab und Galopp gewählt. 
Ein gut trainiertes Pferd kann von ei-
nem routinierten Reiter auch im ver-
sammelten Trab und im Mitteltrab 
über Cavaletti gearbeitet werden. Al-
lerdings müssen die Abstände zwi-
schen den Stangen oder Cavaletti an-
geglichen werden (siehe Kasten oben). 
Bei einer Verkürzung der Abstände 
sind die Tritte kadenzierter, bei einer 
Verlängerung raumgreifender.  

Durch Aufbauvarianten wie in un-
seren vier Beispielen ab Seite 68 wird 

selbst Profis – zwei- und vierbeinigen 
– die Arbeit mit den bunten Stangen 
nicht langweilig. Wechseln Sie zwi-
schen Cavaletti und Stangen auf gera-
der und gebogener Linie im Trab und 
als In-Out im Galopp. Jede Reitstunde 
beginnt auch hier mit der Lösungsar-
beit. Dann geht es ans Parcoursreiten. 
Am Ende jeder Trainingseinheit steht 
wie in der normalen Dressurarbeit das 
Zügel aus der Hand kauen lassen im 
lockeren Trab über Stangen. Klappt 
das, ist die Rückenmuskulatur garan-
tiert locker! Viel Spaß beim Aufbauen 
und Nachreiten! 	
	 	 	 Caroline	Huppertz

Richtig 
aufbauen

schritt: 80 Zentimeter ab-
stand, Höhe: niedrig (zehn Zenti-
meter), mittel (25 Zentimeter)

Trab: 1,20 bis 1,30 meter, mit 
Zwischenschritt: 2,40 meter, trit-
te verlängern: 1,40 meter, gebo-
genen linie: 1,20 meter von der 
mitte aus gerechnet, Höhe: nied-
rig (zehn Zentimeter), mittel (25 
Zentimeter), hoch (40 bis 50 
Zentimeter)

galopp: 3 bis 3,50 meter, ge-
bogene linie: 2,80 bis 3 meter, 
Höhe: niedrig (zehn Zentimeter), 
mittel (25 Zentimeter), hoch  
(40 bis 50 Zentimeter)

buch-Tipp

Cavaletti – dressur 
und springen

wertvolle tipps zur 
cavaletti-arbeit für 
Dressur- und spring-
pferde finden sie im Buch:
Cavaletti – Dressur und Sprin-
gen von Ingrid und Reiner 
Klimke, 160 Seiten, Kosmos 
Verlag, ISBN: 978-3-440-
12057-6, 29,95 Euro

Bodenricks oder Cavaletti gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben.

Mit einem Stangenstopp können Stangen 
sicher auf dem Boden fixiert werden.

Bodenricks oder Cavaletti werden in drei 
verschiedenen Höhen aufgebaut.

Seitliche Fänge erleichtern Anfängern und jungen Pferden das Anreiten der Reihe.
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gerade reiten
das Ziel: Diese Übung führt uner-

fahrene reiter und junge Pferde an die 
stangenarbeit heran und legt die ersten 
Grundlagen fürs springtraining. Die 
reiter lernen, die stangen und cavalet-
ti gerade und mittig anzureiten. sie 
sollen ein Gefühl für gerade linienfüh-
rung und ein Gespür für rhythmische 
Bewegung bekommen. sie lernen den 
entlastungs- beziehungsweise leichten 
sitz, außerdem muss möglichst punkt-
genau abgewendet und durchpariert 
werden. 

auch junge Pferde führt diese Übung 
an die arbeit mit stangen heran. schritt 
und trab werden durch die aktivierung 
der Hinterhand verbessert. außerdem 
werden die remonten trittsicherer und 
aufmerksamer. 

die lösungsphase: Beginnen sie 
im trab auf der rechten Hand und rei-
ten sie über die stangen-reihe K – e 
– H mit jeweils einem beziehungsweise 
zwei trabtritten dazwischen, auf der 
gegenüberliegenden seite wird auf dem 
Hufschlag durchgetrabt. Dieses auf bei-
den Händen im wechsel durchführen, 
dann die stangen vom m bis F dazu-
nehmen. später galoppieren sie eine 
lange seite durch. Dazu bei a angalop-
pieren und bei c durchparieren. Im an-
schluss noch die beiden niedrig gestell-
ten cavaletti auf der mittellinie im 
Galopp anreiten. Diese werden erst für 
den Parcours hochgestellt.

der Parcours: Beginnen sie auf der 
rechten Hand bei c im trab und reiten 
sie die linke reihe (m bis F). Bei a auf 
die mittelinie abwenden, angaloppieren 
über die beiden hoch gestellten cava-
letti springen, durchparieren und bei c 
auf die linke Hand abwenden, die rech-
te stangenreihe anreiten. Bei a wieder 
auf die mittellinie abwenden, angalop-
pieren, über die cavaletti springen, 
durchparieren und auf die rechte Hand 
abwenden. Diese Übung zwei- bis drei-
mal wiederholen. 

a

c
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m H

galopp
Trab

Korrekt reiten
das Ziel: Der reiter lernt, Huf-

schlagfiguren und Übergänge korrekt 
zu reiten. er soll ohne rhythmusverlust 
von einer in die andere Gangart wech-
seln und ein gleichmäßiges tempo bei 
richtiger linienführung auch über meh-
rere runden beibehalten. 

die lösungsphase: Zuerst über die 
beiden stangen bei c traben. auf der 
rechten Hand über die stangen-reihe 
von m nach K durch die ganze Bahn 
wechseln, auf den Zirkel reiten, aus 
dem Zirkel wechseln, die stangen bei H 
im trab überwinden. Danach ganze 
Bahn und bei a auf den Zirkel abwen-
den, die zwei stangen bei F reiten. aus 
dem Zirkel wechseln und über die stan-
gen bei H reiten. Zum abschluss bei c 
auf die mittellinie abwenden. Über die 
vier stangen traben, nach rechts rich-
tung K abwenden und über die drei 
stangen traben. In der letzten runde 
auf der mittellinie weiter geradeaus 
reiten, angaloppieren und über die bei-
den cavaletti springen.

 
der Parcours: traben sie bei c auf 

der rechten Hand an und wechseln sie 
von m nach K durch die ganze Bahn. 
Bei a angaloppieren und auf der Zirkel-
linie über die beiden stangen bei F. Bei 
X mit einfachem oder fliegendem Ga-
loppwechsel aus dem Zirkel wechseln, 
die stangen bei H mitnehmen, bei c 
durchparieren und auf die mittellinie 
abwenden. Über die stangen traben, 
bei X links angaloppieren, geradeaus 
über die cavaletti springen, bei a links 
abwenden auf den Zirkel über die stan-
gen bei F. Bei X folgt ein Galoppwech-
sel, dann die stangen bei H anreiten. 
Bei c durchparieren. rechts im trab auf 
die mittellinie abwenden und durch den 
Zirkel wechseln. auf der linken Hand 
bis c traben, links angaloppieren über 
die stangen bei H, bei X Galoppwech-
sel. Im rechtsgalopp weiter über die 
stangen bei F. Bei a durchparieren in 
den trab. Von K nach m im trab durch 
die ganze Bahn wechseln. Fertig!
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Paraden geben
das Ziel: Der reiter lernt gezielt 

Paraden einzusetzen. Kommt das Pferd 
nach den cavaletti zurück? Durch die 
trabstangen auf der gebogenen linie 
lernt er, die äußeren Hilfen präziser 
einzusetzen. Das Pferd wird durch die 
linienführung durchlässiger. Durch die 
gebogenen linien wird das innere Hin-
terbein aktiviert. trabtritte verlängern 
über stangen fördert den raumgriff. 

die lösungsphase: Beginnen sie 
im trab auf der rechten und später auf 
der linken Hand mit den drei stangen 
auf der gebogenen linie bei m. Danach 
über die vier stangen auf der mittelli-
nie traben, bei X nach rechts abbiegen 
und über die drei stangen bei K traben, 
dabei tritte verlängern. auf dem Huf-
schlag zurück zu c reiten und das Gan-
ze von vorne. Nach zwei Durchgängen 
die Volte bei B dazunehmen. Danach 
bei c auf der linken Hand angaloppie-
ren. Die drei stangen bei H überwin-
den. Über die Diagonale im linksga-
lopp über die beiden niedriggestellten 
cavaletti springen. am zweiten cavalet-
ti das Pferd umstellen und möglichst 
einen fliegenden Galoppwechsel reiten. 

der Parcours: Beginnen sie bei H 
im trab auf der rechten Hand. Bei c 
rechts abbiegen, über die fünf stangen 
auf der mittellinie, bei X nach rechts 
über die drei stangen reiten, dabei trit-
te verlängern. Ganze Bahn, bei B die 
Volte, dann über die drei stangen bei 
m reiten. Bei c nach links auf die mit-
tellinie abwenden über die fünf stan-
gen. Bei X links angaloppieren und 
nach links über die cavaletti abwenden, 
Galoppwechsel reiten. Im Galopp ganze 
Bahn, bei c durchparieren und im trab 
über die fünf stangen auf die mittelli-
nie abwenden. Bei X nach rechts über 
die drei stangen abwenden. Bei a links 
angaloppieren von F nach H auf die 
Diagonale über die beiden cavaletti, 
bei H das Pferd umstellen und einen 
Galoppwechsel reiten. Bei c durch- 
parieren.

Übergänge üben
das Ziel: absolutes Gleichmaß in 

der Bewegung und in der linienfüh-
rung. Die Übergänge müssen genau auf 
den Punkt geritten werden. Das Pferd 
muss gut an den äußeren Hilfen ste-
hen. Durchlässigkeit und Hinterhand-
aktivität werden verbessert.

die lösungsphase: Zu Beginn der 
lösungsphase sind die cavaletti noch 
niedrig gestellt. Beginnen sie im trab 
mit den vier stangen auf der Diagona-
len zwischen K und B. Diese auf beiden 
Händen in mäßigem trabtempo reiten.  
Im anschluss auf der rechten und lin-
ken Hand den Zirkel bei c im Galopp 
nehmen, dann den Zirkel bei a. Die 
stangen und cavaletti präzise mittig 
anreiten. 

der Parcours: sie traben auf der 
rechten Hand, hinter B biegen sie auf 
die Diagonale ab und reiten über die 
vier stangen. Beim erreichen des Huf-
schlags auf die linke Hand abwenden, 
bei a außen am cavaletti vorbei traben, 
linke Hand auf dem Zirkel angaloppie-
ren. ein oder zwei runden auf dem Zir-
kel galoppieren, dabei alle stangen und 
cavaletti mitnehmen, bis die runde 
flüssig absolviert wird. Dann bei X über 
das cavaletti auf die rechte Hand wech-
seln (möglichst mit fliegendem Galopp-
wechsel), im Galopp auf der rechten 
Hand die vier stangen bei c nehmen, 
ein oder zwei runden galoppieren, bei 
m durchparieren, über die stangen auf 
der mittellinie durch den Zirkel wech-
seln. links angaloppieren, den Zirkel 
bei c mit den vier stangen reiten, ruhig 
ein bis zwei runden galoppieren bis der 
rhtyhmus flüssig ist. Bei X über das ca-
valetti aus dem Zirkel wechseln, auf der 
rechten Hand über die stangen und die 
cavaletti galoppieren. 

der Profi-Tipp: auf dem Zirkel bei 
a können sie Galoppsprünge verkürzen 
und verlängern üben. Versuchen sie auf 
dem inneren Zirkel mit drei Galopp-
sprüngen zu reiten und auf dem äuße-
ren mit vier Galoppsprüngen. 
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