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THEMA DES MONATS

Freispringen: Aufbauen, Abheben, Beurteilen

FREI-ZEIT
Freispringen ist Training für Kopf und Körper. 
Damit nicht Stangen, sondern Pferde fliegen, 
geben wir Ihnen die besten Skizzen zum Nach-
bauen. Und: Springprofis verraten mit einer 
Fotoanalyse, was eine gute Bascule ausmacht 
und wie Sie den richtigen „Bumms" erkennen.
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Der Peitschenführer muss 
auf seine Position achten: 
treibend hinterm Pferd.

F 
reie Bahn für freie Pferde. Frei-

springen macht den Kopf frei, 

ist Abwechslung fürs Pferd und 

gleichzeitig Grundschule für 

junge Pferde. Eine Grundschu-

le, von der sich zu viele erhof-

fen, Talente zu erkennen.

Das Talent für den großen Sport erken-

nen? Ein populärer Irrtum. Gutes Frei-

springen ist keine Garantie für eine er-

folgreiche Sportlaufbahn. Auch wenn 

Springreiter und Körkommissar Achaz 

von Buchwaldt aus Hamburg differen-

ziert: „Es ist meistens so, dass die Pferde, 

die gut im Freispringen sind, gut unterm 

Sattel springen. Es ist aber auch häufig 

so, dass schlechte Freispringer sich un-

term Sattel gut weiterentwickeln. Auch 

entwickeln sich nicht zwangsläufig spek-

takuläre Freispringer zum erfolgreichen 

Springpferd.“ Es ist also, wie meistens 

bei Jungpferden: ein bisschen Lotterie. 

Und gleichzeitig ein großes Stück intelli-

gente Ausbildung und gutes Training.

Niemals jedoch ist „Freispringen dazu 

da, um das Vermögen des Pferdes aus-

zutesten“, warnt einer, der es wissen 

muss. Karsten Huck aus Borstel in 

Schleswig-Holstein, Bronzemedaillen-

gewinner im olympischen Seoul, seit 

Jahren Körkommissar bei den Süddeut-

schen Hengsttagen. „Freispringen ist 

eher eine Vorbereitung, um den Körper 

des Pferdes, Sehnen und Knochen an 

die Belastung zu gewöhnen.“ Eine Trai-

ningsgeschichte also. Mehr Gymnastik 

als Talentschuppen. Eine Lehre eher.

Wie clever ist das Pferd?

„Die Pferde sollen hier alleine taxieren 

lernen und selbst hingucken!“ Wenn 

Karsten Huck beim Freispringen schon 

nicht das Talent erspäht, so testet er eine 

andere, höchst bedeutende Eigenschaft: 

„Ich will beim Freispringen erfahren: 

Wie clever ist das Pferd? Erkennt es 

selbst, wann es den Galoppsprung ver-

kürzen oder verlängern muss? Diese 

Pfiffigkeit ist auf alle Fälle erkennbar“, 

meint Karsten Huck.

Freispringen ist fester Bestandteil bei 

Hengstkörungen sowie Stuten- und 

Hengstleistungsprüfungen. Für Jung-

pferde gibt es mittlerweile immer mehr 

offizielle Freispring-Wettbewerbe (siehe 

S. 39). Natürlich sind Züchter und Besit-

zer daran interessiert, dass ihre Pferde 

sich möglichst optimal zeigen. Ein guter 

Freispringer lässt sich gut vermarkten. 

Und: Bei den öffentlichen Vorstellun-

gen, ob Körung oder Leistungsprüfung, 

bekommen die Pferde schließlich eine 

Note, die sie und ihre Nachkommen ein 

Leben lang begleiten wird.

Deshalb ist Freispringen für Wissen-

schaftler von Interesse. Kann man die 

Technik verbessern, wenn bereits Fohlen 

regelmäßig freispringen? An der Univer-

sität Utrecht in den Niederlanden gab es 

eine Langzeitstudie, deren Ergebnis 2005 

veröffentlicht wurde. Forscher der Fakul-

tät für Veterinärmedizin, aus der Abtei-

lung für Pferdewissenschaften, starteten 

ein Experiment: 40 holländische Warm-

blutpferde wurden im Alter von sechs 

Monaten beim Freispringen bezüglich 

ihrer Bewegungen analysiert. Daraufhin 

wurden die Tiere in zwei Gruppen unter-

teilt: Eine Experiment- und eine Kont-

rollgruppe. Die Experimentgruppe wur-

de regelmäßig ins Freispringtraining ge-

schickt, die Kontrollgruppe wuchs ohne 

Kindersport ganz normal auf. Mit vier 

Jahren wurden alle 40 Pferde angeritten, 

kurze Zeit unter dem Sattel gesprungen 

und wieder per Bewegungsanalyse beim 

Freispringen untersucht. Das Ergebnis: 

Die Experimentgruppe zeigte sich we-

sentlich besser in der Technik und mach-

te weniger Fehler. Eine Vermutung gab 

es vorher schon. Schließlich sagt die mo-

derne  Trainingslehre, dass der Mensch 

im jungen Alter Bewegungsabläufe 

leichter lernt. Warum sollte das bei Pfer-

den anders sein?

Lohnt sich frühes Training?

Daraufhin wurden beide Gruppen ein 

Jahr lang intensiv beim Parcourssprin-

gen trainiert. Danach wurden die 40 

Pferde nochmals beim Freispringen ana-

lysiert. Jetzt gab es in Technik und be-

züglich der Fehlerquote keine Unter-

schied mehr. Die Forschergruppen ha-

ben daraus geschlossen, dass ein frühes 

Training unnötig ist, um ein technisch 

gutes Sportpferd zu bekommen. Für 

Züchter, die ihre Pferde auf die Körung 

oder zur Leistungsprüfung schicken, 

kann sich das frühe Training lohnen. 

Aber der Vorwurf steht im Raum: die 

Gesundheitsproblematik. Das wurde in 

der Studie nicht untersucht.

Was man aber beim Freispringen – ob bei 

jungen oder alten Pferden – entdecken 

kann: „Kampfgeist und Mut“, sagt Achaz 

von Buchwaldt, der sich für ein Sport-

pferd ein exzellentes Interieur wünscht.

Freispringen bringt Abwechslung, vor 

allem im öden Wintertraining. Herbert 
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Solch professionelle Sprung-
gasse kann sich zu Hause 
kaum einer aufbauen.

Der Meister

Herbert Blöcker ist seit Jahren 
bei der Holsteiner Körung für 
das Freispringen zuständig. Für 
unsere Leser schlägt er Spring-
reihen vor. Die Skizzen sind 
idealerweise für eine 20/40-er 
Halle gedacht. Wichtig: Das 
Pferd braucht nach dem letzten 
Sprung genügend Platz!

Blöcker aus Neuendorf in Schleswig-

Holstein, Silbermedaillengewinner bei 

Olympia 1992 in der Vielseitigkeit, gibt 

unseren Lesern dafür Tipps und skizziert 

einige Übungsreihen (Seite 30).

Freies Training wöchentlich

Er muss es wissen, seit über 20 Jahren  

ist er Peitschenführer und Chef-Spring-

trainer bei den Holsteiner Körungen, 

und er stand dieses Jahr zwölf Stunden 

am Stück an der Sprunggasse. „Für Tur-

nierpferde empfehle ich im Winter ein-

mal wöchentlich Freispringen. Mal 

links, mal rechts rum. Das hält sie locker 

– die haben mitunter richtig Spaß da-

bei.“ Was die Distanzen angeht, so 

kommt das erfahrene Sportpferd mit 

den Standard-Distanzen gut zurecht. 

Bei Jungpferden sollte man die indivi-

duelle Galoppsprunglänge berücksichti-

gen und die Hindernisse lieber einmal 

zu viel hin- und herrücken.

Handschuhe empfehlen sich. Peitschen 

sowieso. Die Springgasse ist idealerweise 

mit Stangen abgesperrt. Es gibt Pferde, 

die kleben sehr an der Bande. Damit sie 

freier springen können, hilft entweder 

ein Fang an der Bande, oder Sie sperren 

mit Flatterband vom Sprung zur Bande 

hin etwa einen halben Meter Abstand ab. 

Jungpferde finden mehr Ruhe und Ver-

trauen, wenn das Hindernismaterial farb-

lich einheitlich ist. Das Pferd trägt vorne 

Gamaschen, hinten Streichkappen, Huf-

glocken für Pferde, die hinten viel Schub 

haben und sich leicht treten. Halfter oder 

Trense, das kommt aufs Pferd an. Das 

Wichtigste: Das Pferd muss bereits warm 

sein, ist vielleicht sogar abgeritten, ab-

longiert oder war in der Führanlage. Wer 

einen Kaltstart aus der Box macht, rui-

niert Sehnen und Muskeln.

Den verantwortungsvollsten Job hat der 

Peitschenführer am Sprung. Für ihn gibt 

es nicht einmal einen ultimativen Tipp, 

findet Karsten Huck. Denn: „Ein guter 

Peitschenführer muss genauso ein Kön-

ner und Künstler sein wie ein Reiter, der 

sein Pferd über schwere Springen reitet. 

Er muss die Situation blitzschnell erken-

nen, um dann mit viel Gefühl eine even-

tuell notwendig werdende Peitschenhilfe 

einsetzen. Manchmal reicht auch schon 

eine Stimmhilfe, ähnlich wie beim Rei-

ten. Landauf, landab gibt es mehr 

schlechte als gute Peitschenführer!“

Bei großen Auktionen sind es oft die per-

fekten Peitschenführer, die „ein Pferd 

teuer oder billig machen“, erzählt Huck.  

Deshalb stehen dort Topleute in der Mit-

te, wie in Neumünster der über die Lan-

desgrenzen bekannte Herbert Blöcker.

Es gibt Fehler, die kann Huck nicht se-

hen. Etwa wenn jemand das Pferd erst 

loslässt, wenn es schon abgesprungen 

ist. „Da fehlt dann das Fingerspitzenge-

fühl.“ Ein oberstes Gebot gibt Karsten 

Huck doch raus: „Ruhe bewahren, Hek-

tik sollte nie aufkommen.“ Deshalb fin-

det es Huck besser, die Pferde nicht von 

selbst Runde um Runde rennen zu las-

sen. Sondern sie mit einem losen Strick 

an die erste Stange hinzuführen. „Na-

türlich ist es Übungssache: Geht man zu 

langsam hin, zu lange im Schritt, regt 

sich das Pferd vielleicht noch mehr auf.“ 

Also gilt es beim Freispringen wie beim 

Reiten: Einfühlungsvermögen ist obers-

tes Gebot.          CORNELIA HÖCHSTETTER

 

„Praxishandbuch Freispringen" von 
Claudia Götz, Cadmos-Verlag. ISBN 
978-3-86127-447-6. 16,90 Euro.

            FREISPRINGEN – DAS BUCH
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Herbert Blöcker empfiehlt fürs erste Mal Freispringen idealerweise eine 20-mal- 
40-Halle. „Erst nur ein kleines Kreuz oder Cavaletti, unbedingt mit einer Grundlinie am 
Boden. Die Planke kann anfangs wegbleiben, gibt später aber eine Distanz für einen 
Galoppsprung dazwischen vor, damit das Pferd besser taxiert .” Der Weg soll gut be-
grenzt sein mit einer Gasse aus Ständern und Stangen, Fängen oder Flatterband.  „Die 
ersten Male sind fürs Vertrauen wichtig, führen Sie das Pferd besser erst mal durch.” 

Ängstliche Pferde brauchen Vertrauen. „Stellen Sie deshalb Distanzen nie zu weit , auch 
wenn das Ziel irgendwann normale Distanzen sind. Möglichst wenig mit der Peitsche 
machen, aber das Pferd konsequent unterstützen, dass es flüssig durch die Gasse 
geht", sagt Blöcker. Die Planken dazwischen geben Distanzen und den Rhythmus vor. 
„Ich empfehle nicht zu breite Planken, weil die besser liegen als Stangen.” Planken sind 
vom Verletzungsaspekt sicherer: Sollte das Pferd drauftreten, rollen sie nicht weg.   

„Ein phlegmatisches Pferd muss man motivieren”, meint Blöcker. Dafür sorgt das Kreuz als 
erster Sprung der Reihe. Dann kann man die Anforderungen erhöhen, der Oxer darf so 
hoch sein, wie es dem Leistungsstand des Pferdes entspricht . Eine klassische Dreier-Rei-
he ist gut für den Rhythmus, Springpferde kennen solche Reihen. Die Distanzen sollten 
nicht zu weit sein, damit das Pferd sich mit der Hinterhand engagiert , gut abdrücken 
und rund springen muss. Für den Faulpelz eignet sich auch die nächste Reihe. 

Pferde, die ehrgeizig springen oder in der Reihe hektisch werden, bremst Herbert Blö-
cker gerne und gibt mit den Planken von vorneherein Distanzen und Rhythmus vor. 
Auch nach dem letzten Sprung darf noch eine Planke liegen, mit einem Abstand von 
etwa vier Metern. „Aber das ist mit Vorsicht zu genießen”, warnt Blöcker. Merke: Hier 
geht es um Ruhe. Trotzdem dürfen die Sprünge höher sein, entsprechend dem Können 
des Pferdes. „Damit die Pferde die Sprünge respektieren und zurückkommen.”  

Mit einer solchen Reihe kann man Pferde, die Freispringen kennen, an die Höhe ge-
wöhnen. „Aber langsam anfangen, der Oxer am Aussprung soll erst etwa 1,10  bis 1,20 
Meter hoch sein und dann gehen sie in fünf- oder zehn-Zentimeter-Schritten höher bis 
etwa 1,30 Meter”, empfiehlt Blöcker. Oder natürlich so hoch, wie das Pferd ausgebildet 
ist . Das ist beim Training immer ein Orientierungswert . 
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 Wie Profis die Springmanier beurteilen

Die Flug-Gesellschaft
Wenn Pferde über Reihen springen, dauert es nur wenige Sekunden. Für 
eine Analyse haben wir Momente in der Luft eingefroren. Selbst in dieser 
einzelnen Phase erahnen Profis Qualität und verraten, worauf sie schauen. 

Die Experten für Luftsprünge
Wir haben den beiden Experten elf Fotos 
vorgelegt . Natürlich hatten es Achaz von 
Buchwaldt aus Hamburg und Karsten Huck 
aus Borstel in Schleswig-Holstein viel schwe-
rer, die Pferde in dieser Momentaufnahme 
zu beurteilen. Auf den Fotos ist weder der 
Moment des Abspringens noch sonstige 
Umstände zu erkennen. Trotzdem entdecken 
die zwei jede Menge Details zur Beurteilung 
eines Springpferdes.
Achaz von Buchwaldt: Doppelter Derbysie-

ger von Hamburg-Klein Flottbek, 63 Jahre alt , trai-
niert seit 2005 die dänische Spring-Nationalmann-
schaft . Seit 2005 ist er in der Holsteiner Körkommis-
sion Vertreter des Sports. An sein Derby-Pferd Laus-
bub erinnert er sich: „Er war beim Freispringen eine 
Katastrophe – mit Hängebein und völlig gerade. 
Und was für ein Klassepferd ist er geworden!“
Karsten Huck: Der 63-jährige gelernte Diplom-Be-
triebswirt trägt seit 2005 den FN-Titel des Reitmeis-
ters. Huck hat 1988 olympisches Bronze gewonnen. 
Er ist seit 2006 Körkommissar der Süddeutschen 
Hengsttage. Außerdem hat er selbst zehntausende 
von Fotos in Verden geschossen. 

E
s gibt viele, die springen gut, aber nicht spektakulär. 

Und das werden oft die richtig guten Sportpferde“, 

findet Springsport-Experte Achaz von Buchwaldt 

aus Hamburg. Ihn und Ausbilder Karsten Huck aus 

Borstel haben wir gebeten, zu zeigen, worauf sie bei 

freispringenden Pferden achten. Beide kennen nur 

den gezeigten Moment. Anders in der Realität, bei einer Kö-

rung. „Da sehen wir die Hengste viermal: bei der Vorauswahl, 

beim Gesundheitscheck, der Generalprobe und der Körung“, 

sagt von Buchwaldt. Über das Springvermögen zu urteilen, auf 

nur einem Bild, das trauen sich beide nicht.  C. HÖCHSTETTER

„Ein vorsichtiges Pferd ist ein gutes Pferd”
Achaz von Buchwaldt: „Das Pferd ist wohl vorsichtig und 

braucht Unterstützung. Es will keineswegs die Stangen 

berühren, verkantet deshalb. Trotzdem eine gute Bascule. 

Nur mit den Beinen weiß er noch nicht, wohin.“

Karsten Huck: „Die Ohren richten sich auf die Peitsche, 

das Auge wirkt ruhig. Genügend Schulterfreiheit; ein Reiter 

hätte ein gutes Gefühl, weil der Widerrist einem entgegen-

kommt. Die Schnauze ist tiefer als das Karpalgelenk.“ 

Achaz 
von Buchwaldt

Karsten Huck
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„Sehr steife Oberlinie”
Achaz von Buchwaldt: „Das Pferd 

springt recht routiniert, die Vorderbein-

technik ist noch nicht ganz gleichmäßig. 

Insgesamt springt das Pferd nicht spekta-

kulär. Aber für ein junges Pferd ist das 

kein schlechter Sprung und vor allem ist 

es sehr vorsichtig.“

Karsten Huck: „Der Futterzustand des 

Pferds ist nicht so gut, es ist auch wenig 

bemuskelt. Auffallend ist seine sehr steife 

Oberlinie, eventuell ist das ein Pferdetyp, 

der sich nicht sehr schwungvoll bewegt. 

Trotzdem versucht es, den Hals lang zu 

machen; es hat eine sehr gute Schulter-

freiheit, der Unterarm ist in der Waage-

rechten, auch wenn die Vorderbeine etwas 

ungleich sind. Sonst gefällt mir der 

Sprung, besonders der ruhige Gesichts-

ausdruck. Da könnte auch Vermögen 

dahinter stecken.“

„Etwas steif und unelastisch”
Achaz von Buchwaldt: „Hals und Rücken sind okay. 

Die Vorderbeine sind ungleich, vor allem hängen die 

Unterarme leicht nach unten. Das ist schlecht für ein 

Springpferd. Bei einem solchen Pferd muss später der 

Reiter so anreiten, dass er vor dem Sprung Platz hat, 

um Fehler zu vermeiden.“

Karsten Huck: „Das sieht nach einem verkrampften 

Sprung aus. Eventuell kam er etwas dicht, er bemüht sich 

jedenfalls, keinen Fehler zu machen. Zwar hat das Pferd 

die Übersicht, macht den Hals auch lang, aber streckt 

ihn nicht nach unten. Achtung: Sollte sich der linke Huf 

immer so verdrehen, kann das später ernste Probleme 

mit dem Stollen geben, wenn der jedes Mal an den 

Ellenbogen stößt. Dafür gibt es keinen Schutz.“
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Die Freispring-Note
Bei Hengstkörungen oder Leis-
tungsprüfungen setzt sich die 
Note fürs Freispringen aus fol-
genden Aspekten zusammen: 

die Bascule •

das Interieur (der Kampfgeist) •

die Technik generell •

inwiefern das Pferd aus Fehlern  •

lernt und sich beim nächsten 
Anlauf verbessert .

Bascule: Ideal, wenn sich das Pferd mit 

Rücken und tiefem Hals rund über den 

Sprung macht. Widerrist kommt hoch. 

Gerade: Kein runder Rücken/Hals.

Hängendes Bein: Wenn ein, zwei Vor-

derbeine nicht angezogen werden, Un-

terarm oder Röhrbein nach unten zeigt.

Hinten aufmachen: Es geht vom höchs-

ten Punkt in die Landung, hebt und 

streckt dabei die Hinterhand noch mal.

Ideale Beintechnik: Beide Vorderbeine 

gleichmäßig angezogen, Unterarm muss 

aus der Schulter raus, hoch angezogen 

werden, Hinterbeine sollen aufmachen.

Lässt sich fliegen: Oder: gut in der Luft. 

Wenn das Pferd hoch und weit springt.

Richtig nach oben springen: Keine fla-

che Flugkurve, sondern eher eine steile.

Vermögen: Kraftvolles, großzügiges Ab-

springen, „alles drin haben“.

Widerrist hoch: Hinweis auf großes Ver-

mögen. Oft ein vorsichtiger Sprung.

„Wenig Balance, aber richtig nach oben”
Achaz von Buchwaldt: „Ein komischer Moment. Wohl 

zu früh abgesprungen. Aber es nutzt die Hinterhand sehr 

gut, lässt sich fliegen und zeigt Vermögen. Das Pferd 

setzt mit einem Bein schon zur Landung an.“

Karsten Huck: „Vielleicht war er zu knapp am Ein-

sprung, kommt zum Aussprung auf groß. Deshalb 

wird der Oxer sehr viel breiter als er wirklich ist. Statt 

1,20 Meter vielleicht sogar 1,60 Meter. Er streckt sich 

so gut es geht, vielleicht als Reaktion auf die Peitsche. 

Er ist in sich nicht gerade und versucht, sich noch 

auszubalancieren.“

„Da fehlt die letzte Sprungkraft”
Achaz von Buchwaldt: „Es ist zwar die Anfangs-

phase der Sprungkurve, aber die Hinterhand kommt 

nicht mit. Es sieht auch nach einem zu frühen 

Absprung aus. Die gekreuzten Beine könnten an 

der Bildperspektive liegen.“

Karsten Huck: „Ein witziges Bild, aber das Pferd 

reißt mich nicht vom Hocker. Die Ohren zeigen nach 

hinten – ein Pferd, das locker springt, hat meistens 

die Ohren nach vorne. Hier sieht das Auge nicht 

ruhig aus. Das Pferd zeigt nicht viel Schulterfreiheit, 

die überkreuzten Beine sind wohl Zufall – aber so-

was würde ich genauer unter die Lupe nehmen.“

Glossar: Fliegersprache für die Springgasse
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„Keine Höhe für große Mühe”
Achaz von Buchwaldt: „Das Pferd springt mit viel Ruhe, aber mit 

schlechtem Vorderbein. Vielleicht hat das Pferd viel Vermögen und 

gibt sich jetzt noch keine Mühe.“

Karsten Huck: „Mir scheint, das Pferd lässt nicht richtig locker, 

lässt den Hals nicht richtig fallen. Das Vorderbein ist gleichmäßig, 

die Schulterfreiheit lässt zu wünschen übrig. Möglicherweise hat das 

Pferd aber viel Vermögen.“

„Rund, aber ein Hängebein”
Achaz von Buchwaldt: „Der Mangel hier ist das ungleiche Vorderbein. Links hängt 

der Unterarm, rechts das Röhrbein. Keine gute Technik, obwohl das Pferd sonst 

rund springt. Die ungleiche Technik kann aus fehlender Routine resultieren.“

Karsten Huck: „Positiv ist, dass das Pferd sehr viel Bascule zeigt, die Kurve der 

Oberlinie sieht von der Seite gut aus. Die Ohren sind vorne, ein schöner Gesichts-

ausdruck. Wegen der ungleichen Vorderbeine würde ich es nicht verurteilen, da es 

ein junges Pferd ist und das notwendige Gleichgewicht noch fehlt. Der hängende Un-

terarm vorne rechts stört mich weniger als die begrenzte Schulterfreiheit vorne links.“
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„So wie es sein soll”
Achaz von Buchwaldt: „Sehr gut. So soll es sein: Die Vorderbeintechnik ist akkurat, 

der Unterarm ist nach oben gewinkelt, es kommt aus der Schulter raus, streckt sich gut 

und macht einen zufriedenen Eindruck. Ob das Pferd aber genügend Vermögen hat, 

sieht man hier nicht.“

Karsten Huck: „Optimale Vorderbeintechnik. Viel Schulterfreiheit, die Unterarme sind 

oberhalb der Waagrechten, das Röhrbein ist eingeklappt. Das Pferd springt rund und 

durch den Körper, es scheint ein Kämpfer zu sein. Den würde ich mir gerne mal angu-

cken. Vielleicht hat er schon fast zu viel Technik für diese Höhe.“

„Unglaubliche Streckung im Hals”
Achaz von Buchwaldt: „Das Pferd ist deutlich zu dicht an den Sprung gekommen, also 

zu spät abgesprungen, will aber keine Stangen berühren, deshalb streckt es sich so un-

glaublich im Hals. Es scheint ein gutes und elastisches Pferd zu sein, mit guter Technik.“

Karsten Huck: „Dicht am Sprung, das sieht man noch an den Hinterhufen. Das Pferd 

bemüht sich unwahrscheinlich, das sieht möglicherweise nach mehr Vermögen aus als 

der Dunkle von oben. Der Schimmel ist etwas ungleich im Vorderbein, das kann aber die 

Situation sein. Ein junges Pferd ist noch nicht durchgymnastiziert, kennt viele Situatio-

nen noch nicht und versucht, sich irgendwie zu retten.“
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„Katastrophensprung”
Achaz von Buchwald: „Fast zu vorsichtig. Das Pferd hat zu viel Res-

pekt vor dem Sprung, ist deshalb so in die Luft gesprungen. Die 

Sprungkurve geht zu steil nach oben, das Pferd wird Probleme mit 

der Weite des Oxers bekommen, wahrscheinlich mit der Hinterhand 

die hintere Oxerstange reißen. Spektakulärer Sprung.“

Karsten Huck: „Ein Katastrophensprung: Der geht in die Luft hoch, 

aber nicht, weil er soviel Vermögen hat. Hinten klemmt er, es sieht 

aus, als ob er in den Sprung fällt. Es ist großer Respekt zu erkennen, 

das kann viele Gründe haben: Vielleicht Angst im letzten Moment 

und der Peitschenführer hat reagiert, damit das Pferd richtig abhebt.“

„Springt nicht nach oben”
Achaz von Buchwald: „Der Widerrist kommt zu wenig nach oben, aber das 

Pferd gleicht es geschickt mit dem gestreckten Hals und dem unglaublich 

hohem Anwinkeln der Unterarme aus, auch wenn das Röhrbein etwas 

hängt. Ob viel Vermögen dahinter steckt, bezweifel ich!“

Karsten Huck: „Gute Beintechnik, aber das Aufbäumen geht nicht durch 

den ganzen Körper. Wenn ein Pferd bei einem kleinen Sprung schon so viel 

Technik zeigt, habe ich bedenken bezüglich des Vermögens. Eventuell hat 

der keine Kraft für höhere Sprünge.“

Flugplan für den 
Nachwuchs
Viele Zuchtverbände bieten zum 
Freispringen freies Training, Semi-
nare oder Wettbewerbe an. Wir 
stellen Ihnen Termine vor:

■ 26. Februar 2009: Freispringen 
für drei- und vierjährige Pferde 
im Oldenburger Pferde Zentrum 
in Vechta, www.oldenburger-
pferde.com 

■ 18. Februar in Neustadt/Dosse; 
7. März in Prussendorf und 8. 
März in Krumke: Freispringwettbe-
werbe des Pferdezuchtverbands 
Brandenburg-Anhalt, www.bran-
denburger-pferde.de
■ 6. Januar in Legelshurst ; 15. 
März in Öhringen; 29. März in 
Gärtringen: Freispringwettbewerbe 
des Pferdezuchtverbands Baden-
Württemberg, www.pzv.bwl.de

■ 4. Februar, 11. März: Freispring-
wettbewerb aus dem Programm 
Hannoveraner Springpferdezucht. 
6. Februar: Seminar „Die Grundla-
gen des Freispringens erfolgreich 
anwenden.“ Alle Veranstaltungen 
in Verden des Hannoveraner Ver-
bandes, www.hannoveraner.com

■ 15. Februar in Bergisch-Glad-
bach; 21. Februar in Goch; 1. und 
8. März (Finale) in Wickrath. Qua-
lifikationen und Finales des Rheini-
schen Pferdestammbuches, www.
Pferdezucht-Rheinland.de

■ Jeden Samstag in München-
Riem Freispringtraining zwischen 
9 und 11 Uhr im Ausbildungsbe-
trieb des Landesverbandes Baye-
rischer Pferdezüchter, Tel. 089 
926967200

TERMINE

Kompetenz hat einen Namen!

www.sattlerei-hennig.com �� fon: (033238) 80561

©
co
lla
ge
gr
af
ik
20
08

034_039_TdM_0109_Freispringen_2.indd   39034_039_TdM_0109_Freispringen_2.indd   39 05.12.2008   13:32:56 Uhr05.12.2008   13:32:56 Uhr


	026_027_TdM_0109.pdf
	028_031_TdM_Freispringen_1
	034_039_TdM_0109_Freispringen_2

