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GEBOGEN
ODER SCHON 
VERBOGEN?

Ein auf die Reiterhilfen fein abgestimmtes Pferd, das sich 

nahezu auf einen Gedanken hin in einen Seitengang hinein-

führen lässt, ruft bei seinem Reiter ein herrliches, ja fast 

zentaurisches Gefühl hervor. Dabei birgt dieses Verschmelzen 

zu einer Einheit nicht nur ein großartiges Reiterlebnis, 

vielmehr kann Seitengängen ein hoher gymnastizierender 

Wert innewohnen. Sie lassen das Pferd geschickter werden. 

Auch die Ausrichtung von Vor- und Hinterhand, bei der jeder 

einzelne Huf vom Reiter quasi „hufgenau“ bestimmbar wird, 

verfeinert sich zunehmend. Weiter erhöhen Seitengänge den 

Versammlungsgrad und halten so einen Schlüssel für die 

Schulung höherer Lektionen wie den Fliegenden Wechsel 

oder die Piaffe bereit. 

NICOLE KÜNZEL

Seitengänge können den gymnastizierenden 
Effekt der Rumpfbiegung verstärken. Von man-
chen Reitern werden sie aber als Allheilmittel 
für beinahe alle Probleme beworben. Nicole 
Künzel setzt sich für Feine Hilfen kritisch mit 
dem Thema auseinander.

Mit einer guten Vorbereitung wird das Reiten von Seitengängen 
zu einer wahren Freude. (Foto: Christiane Slawik)
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Seitengänge 
– ein Allheilmittel für alle Fälle?

Gut gerittene Seitengänge wirken auf 

den Betrachter harmonisch und 

fühlen sich bestenfalls für den Reiter 

ebenso an. In den letzten Jahren lässt 

sich allerdings ein bedenklicher Trend 

entdecken: Seitengänge scheinen sich 

in den Köpfen vieler Reiter mittler-

weile fast als Allheilmittel etabliert 

zu haben. 

Frei nach dem Motto: „Ich möchte 

mein Pferd über die Seitengänge 

gymnastizieren“ – dem ja per se eine 

gute Intention innewohnt – gilt für 

die Seitengänge ebenso wie für jede 

andere Lektion, dass in vielen Fällen 

der Grundsatz: „Weniger ist mehr, und 

gar nichts ist (manchmal) am besten 

und am gesündesten für das Pferd“ 

durchaus seine Berechtigung hat. 

Es ist ein Trugschluss, dass jedes 

Pferd Seitengänge gehen muss, um körperlich gesund zu 

bleiben – vor allem dann, wenn die Grundausbildung von 

Pferd und Reiter noch Lücken aufweist. 

Auch ist es in meinen Augen weder für die Physis noch für 

die Psyche des Pferdes dienlich, in einem übertriebenen Maß 

an Biegung oder in permanenten Seitengängen am Boden 

oder unter dem Reiter durch die Welt zu laufen. Pferde sind 

keine Krebse! 

Bei aller positiv zu wertenden Offenheit für unterschiedliche 

Reitweisen und Ideen zu einer feineren Reiterei sollte sich 

jeder von uns bei der Ausbildung seines ihm anvertrauten 

Pferdes die Frage stellen: „Was ist wirklich wichtig und 

warum?“ Lektionen sind nicht dafür da, dem Ego des 

Menschen zu dienen, sondern der Gymnastizierung des 

Pferdes. Sie sind für das Pferd da und nicht umgekehrt, das 

Pferd für die Lektion! Dr. Gerd Heuschmann beschreibt in 

Die Anatomie und Biomechanik von Stellung und Biegung 

(evipo Verlag, 2015, S. 68) Folgendes: „Bei den Seitengängen 

geht es also nicht wie oft fälschlich angenommen darum, 

ein Pferd aus formalistischen oder traditionellen Gründen 

seitwärts zu reiten. Nein, es geht um die Verstärkung des 

gymnastizierenden Effektes der Rumpfbiegung auf das innere 

zu biegende Hinterbein und den gesamten Pferdekörper.“ 

Und auch Egon von Neindorff findet in seinem Werk Die 

reine Lehre der klassischen Reitkunst (Cadmos Verlag, 

2005, S. 167) hierzu klare Worte: „Wir wollen nicht einen 

abgerichteten Apparat auf vier Beinen, der sich mechanisch 

seitwärts bewegt. Wir denken vielmehr an das rhythmisch 

vorwärts-seitwärts gehende Pferd, das auch unter dem Reiter 

unbedingten Schwung mit tänzerischer Anmut verbindet.“

Ein stabiles Fundament

Denken Sie daran, dass jedes Haus einen guten Architekten, 

eine einwandfreie Statik, hochwertige Baumaterialien, 

wissende Bauarbeiter sowie ein stabiles Fundament benö-

tigt, damit es dauerhaft standhaft und widerstandsfähig 

jeglichen Einflüssen gegenüber wird. 

Ebenso benötigt ein Pferd auf dem Weg zu einem gut 

gymnastizierten Partner, der uns wünschenswerterweise über 

viele Jahre zu tragen vermag, einen durchdachten Ausbil-

dungsweg, den wir mit ihm beschreiten. Beim Bau eines 

Hauses kann nur dann ein Stein auf den nächsten gesetzt 

werden, wenn der vorhergehende stabil verankert und 

gemauert wurde. In der Ausbildung des Pferdes gilt eben-

falls, dass erst jeder Ausbildungsschritt gefestigt und 

abgesichert sein sollte, bevor der Reiter sich an den nächs-

ten wagt. Schon Gustav Steinbrecht betonte, dass sich jedes 

Überspringen und zu zeitiges Weitergehen in der Ausbildung 

räche und den dreifachen Zeitverlust nach sich ziehe. Im 

gleichen Zusammenhang warnte er davor, dass die voreilige 

Ein gutes Fundament in der Ausbildung ist die Grundvoraussetzung für alle Lektionen, die wir uns von unserem Pferd 
wünschen. Das Pferd braucht Zeit, sich stabilisieren und entwickeln zu dürfen. (Foto: Antje Wolff)
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Entwicklung von Lektionen oftmals Widersetzlichkeiten oder 

gar eine nachhaltige Störung der Harmonie zwischen Pferd 

und Reiter nach sich ziehen (vgl. Das Gymnasium des 

Pferdes, Cadmos Verlag, 1998, S. 75).

Das junge Pferd hat von Natur aus eine natürliche Schiefe, 

die wir als Ausbilder durch einen physiologisch sinnvollen 

Trainingsaufbau nahezu auszugleichen versuchen. Hierbei 

gibt es bestimmte Elemente in der Arbeit am Boden, an der 

Hand, an der Longe am Kappzaum oder unter dem Reiter, 

die uns dabei unterstützen. So sollte das junge Pferd in den 

ersten Ausbildungsstufen zunächst lernen, sich taktmäßig zu 

bewegen, zu einer guten Losgelassenheit und einer konstan-

ten, leichten Anlehnung an beiden Zügeln zu finden. 

Hieraus entwickelt sich bei angehobenem Brustkorb und 

losgelassenem Rücken ein schöner Rhythmus, der den 

Bewegungsimpuls der Hinterhand ungehindert über die 

Wirbelsäule hinweg bis zur Reiterhand fließen lassen kann. 

Ein gleichmäßig schreitender Schritt sowie ein harmoni-

scher Schwung im Trab und Galopp entstehen. Das Pferd 

wird dabei stets willig und flüssig den zweckmäßigen 

Vorwärtsimpuls seines Reiters annehmen. Wobei hierbei 

grundsätzlich gilt, dass der Reiter ein für sein Pferd passen-

des Tempo zunächst mit Fingerspitzengefühl herausfinden 

sollte, damit das Pferd den Reiter jederzeit „durchlassen“ 

kann.

Weiter sollte auf eine reelle Dehnungsbereitschaft, fließende 

Übergänge innerhalb und zwischen den Gangarten und 

saubere Hufschlagfiguren, zunächst auf großen, dann auf 

gebogenen Linien, geachtet werden, bis sich das Pferd mit 

seinem Reiter „zu einem Ganzen“ verbindet. 

Hat man jedoch stattdessen das Gefühl, das Pferd bewegt 

sich „schlangenartig“ und weicht in die unterschiedlichsten 

Richtungen aus, so heißt es zunächst, die Stabilität wieder-

herzustellen, und zwar im Geradeaus, um das Pferd nicht 

noch in weiteren Ausweichbewegungen zu schulen. Die 

Erfahrung lehrt, dass Pferde, die von Natur aus in sich sehr 

beweglich sind, einige Zeit länger für ebendiese Stabilität 

benötigen, bevor die nächsten Ausbildungsstufen hin zur 

Versammlung an der Zeit sind, wie Egon von Neindorff in 

Die reine Lehre der klassischen Reitkunst (S. 162) bereits 

anmerkte: „Ohnehin darf man von Natur lose Hälse viel 

weniger biegen als fest angesetzte.“ 

Das angestrebte Ziel, die natürliche Schiefe im Sinne der 

Gesunderhaltung des Pferdes so weit wie möglich auszu-

gleichen, heißt eben auch, dass das Pferd auf beiden 

Händen durchlässig und geschmeidig auf die Reiterhilfen 

reagieren sollte. Es ist zunächst so auszurichten, dass die 

Hinterhufe zunehmend mehr der Spur der Vorderhufe 

folgen. 

Einer korrekten Stellung folgt hier die beginnende Biegung des Rumpfes. 
(Foto: Antje Wolff)

Eckpfeiler auf dem Weg zur Versammlung: 
Stellung und Biegung 

Sind diese ersten Ausbildungsstufen, die in der Skala der 

Ausbildung mit Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und 

Schwung bezeichnet sind, sicher erreicht, ist es an der Zeit, 

eine saubere Stellung und Biegung zu erarbeiten. Die Ausbil-

dungsskala dient hierbei als „roter Faden“ und Orientierungs-

hilfe – sie sollte nicht dogmatisch befolgt werden, bedingen 

sich die Elemente doch in vielerlei Hinsicht gegenseitig.

Eine korrekte Stellung im Genick beinhaltet, dass der innere 

Hinterhuf in die Spur des inneren Vorderhufs, der äußere 

Hinterhuf jedoch Richtung Schwerpunkt, also etwas seitlich 

nach innen versetzt neben die Spur des äußeren Vorder-

beins fußt. 

Eine korrekte Stellung bildet immer die Grundlage einer 

korrekten Biegung und damit auch der Geraderichtung. 

Bereits die Stellung im Genick nimmt Einfluss auf die 

gesamte Ausrichtung der Wirbelsäule des Pferdes. 
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So fordert „Das Reiten in Stellung als erste Stufe der Biegung 

um den inneren Schenkel des Reiters [fordert] denn auch 

begrenzte, aber gleichmäßige Seitenbiegung von Hals und 

Wirbelsäule, vom Genick über das Rippengewölbe bis zum 

Schweifansatz.“ (Aus: Egon von Neindorff, Die reine Lehre 

der klassischen Reitkunst, S. 161) 

Die Stellung legt im Lauf der weiteren Ausbildung den 

Grundstein dafür, dass das Pferd unter anderem im Rumpf 

korrekt rotiert und sich nach innen biegen kann. Ein nicht 

sauber positioniertes, beispielsweise verworfenes Genick 

kann also keine korrekte Biegung nach sich ziehen.

Eine reell erarbeitete Biegung macht das Pferd geschmei-

diger. Es kann die seitlichen Hilfen des Reiters leichter 

annehmen und sie ermöglicht ihm, die Vor- und Hinterhand 

gut aufeinander auszurichten, vermehrt eine gleichmäßige 

Last mit beiden Hinterbeinen aufzunehmen. In einer 

korrekten Biegung beugt sich das Pferd schon zunehmend 

mehr in den Hanken. Dies stellt bereits den Beginn der 

Versammlung dar, die durch die darauf folgenden Seiten-

gänge noch verstärkt wird. Dabei beeinflusst laut Dr. Gerd 

Heuschmann „Jede seitliche Biegung des Rumpfes, aus der 

Vogelperspek tive gesehen, [beeinflusst] die Position der 

Hüfthöcker so, dass sie jeweils nach vorn oder hinten 

verschoben werden [...]. Jede Rotation der Wirbelsäule 

bedingt eine Absenkung des inneren Hüfthöckers (Beckens) 

hin zur Innenseite der Biegung.“ (Aus: Die Anatomie und 

Biomechanik von Stellung und Biegung, S. 55.) 

Dies bedeutet also, dass sich nicht die gesamte Wirbelsäule 

des Pferdes der Form der gebogenen Linie anpasst und 

damit für eine Biegung sorgt, sondern dass vor allem die 

Rumpfrotation für Biegung und die damit entstehende 

Versammlung verantwortlich ist. Dabei wird deutlich, dass 

der Hals des Pferdes leicht, der Rumpf jedoch nur in sehr 

geringem Maß zu biegen ist. Betrachtet man das Pferd 

einmal aus der Vogelperspektive, so ist tatsächlich, abhängig 

von der Rumpflänge des Pferdes, eine seitliche Biegung von 

nur sehr wenigen Graden möglich (vgl. Die Anatomie und 

Biomechanik von Stellung und Biegung, S. 61). 

Gut erklärt: Die Arbeit vom Boden 

Eine gefühlvolle, durch einen versierten Ausbilder 

angeleitete Arbeit an der Hand kann dem Pferd gewichts-

los eine Bewegungsidee für die Anforderungen in Bezug 

auf Stellung und Biegung geben. Dies ist bereits in einem 

früheren Ausbildungsstadium vor eben jener Arbeit unter 

dem Sattel möglich. So empfiehlt unter anderem Egon 

von Neindorff diese ebenfalls als vorbereitende Ausbil-

dung des jungen Pferdes: „Die erste Arbeit an der Hand 

erleichtert es dem jungen Pferd, den Reiterwillen zu 

verstehen und noch unzweckmäßig gespannte Muskel-

gruppen zu entspannen. Es kann sich dann auch leichter 

unter der Reiterlast ausbalancieren.“ (Aus: Die reine 

Lehre der klassischen Reitkunst, S. 161.) 

Will man an der Hand Seitengänge erarbeiten, sind viel 

Erfahrung und Sachkenntnis gefragt. Durch das Fehlen 

des äußeren Schenkels erhöht sich die Gefahr, dass 

sich das Pferd nicht korrekt biegt und einfach seitlich 

„flüchtet“. Selbst das einfachere Schenkelweichen wird in 

seiner Ausführung deutlich erleichtert, wenn der Reiter 

beide Schenkel einsetzen kann, und ist daher an der 

Hand auch nur bedingt zu empfehlen. Ein reines 

Weichenlassen ist sinnvoll, um ihm kurzfristig unsere 

Hilfengebung für dieses verständlicher zu machen, oder 

dient in der Bodenarbeit einer reinen Höflichkeitsübung 

im Umgang mit dem Pferd. 

Bei fachlich kompetent angeleiteten Abkauübungen kann der Reiter schon 
vom Boden aus ein feines Gefühl für das Genick des Pferdes entwickeln. 
(Foto: Christiane Slawik)

In Vorbereitung auf Stellung, Biegung und die späteren 

Seitengänge unter dem Sattel aber bietet die Arbeit an 

der Hand eine wunderbare Möglichkeit, dem Pferd die 

Zügelhilfen gezielt zu „erklären“ und damit verständlich 

zu machen. Mithilfe umsichtig ausgeführter Abkauübun-

gen wird es vor allem im Genick und daraus resultierend 

im gesamten Körper in einem gewissen Grad deutlich 

beweglicher.
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Stufe für Stufe 

Betrachtet man die anatomi-

schen und biomechanischen 

Gesetzmäßigkeiten und konnte 

bereits ein Gefühl dafür entwi-

ckelt werden, wie ein korrekt 

positioniertes, ausgerichtetes 

Pferd aussieht und sich anfühlt, 

so sollte die Frage nach dem 

Maß und dem Zeitpunkt der 

Entwicklung von Seitengängen 

beantwortet sein. Ebenso dürfte 

geklärt sein, dass die Seiten-

gänge zu den versammelnden 

Lektionen gehören und in der 

Grundausbildung des Pferdes 

noch fehl am Platze sind. So wie 

der Mensch kann auch das Pferd 

eine dem Sinn nach zweckmäßige 

Übung mit einem fehlerhaften Bewegungsablauf erlernen 

und muss diesen später mühevoll abtrainieren. Hat ein Pferd 

erst einmal über einen längeren Zeitraum gelernt „zu 

schummeln“, sich beispielsweise im angestrebten Schulter-

herein ins Schenkelweichen zu entziehen und sich so einer 

vermehrten Lastaufnahme zu entziehen, so wird es sich im 

weiteren Verlauf der Ausbildung weitaus anspruchsvoller 

„Ein Pferd… 

… läuft von Natur aus vorwärts und geradeaus. 

Entsprechend hat es in den Gelenken der Vorder- 

und Hinter beine nur jeweils ein Kugelgelenk mit drei 

Bewegungsfreiheiten – die Schulter- und Hüftgelenke. 

Alle darunterliegenden Gelenke sind Scharniergelenke, 

das heißt, dass in ihnen physiologisch nur Beugung und 

Streckung stattfinden. In den Seitengängen werden diese 

unphysiologisch und verbrauchend belastet. Es entsteht 

seitlicher Stress auf den Gelenkkapseln, den seitlich 

schienenden Gelenkbändern sowie auf den Sehnen und 

den Fesselträgern. In einem Seitengang werden die 

Unterstützungsäste des Fesselträgers nicht gemeinsam, 

sondern einzeln belastet. 

Man sollte die Seitengänge nicht übertrieben oft 

verlangen und vor allem durch eine gute Rumpf- und 

Rotationsstabilität in den Kugelgelenken vorbereiten. 

Auch die Sehnen, Gelenkkapseln und Gelenkbänder 

brauchen mindestens ein halbjähriges Training, um die 

Querbelastung aushalten zu können. 

Voraussetzungen für ein Training der Seitengänge sind: 

keine Stellungsabweichungen im Vorderbein wie 

zehenenge oder zehenweite Stellung, keine X- oder 

O-Stellung in den Karpalgelenken oder auch sehr breite 

Hufe. Bei diesen Pferden entstehen in den Seitengängen 

durch ihre ungünstigen Voraussetzungen schneller 

Schäden. Pferde mit hoher Knieaktion haben dagegen 

bei den Seitengängen den Vorteil, dass sie die Hufe über 

die Höhe nach außen setzen und nicht am Boden zur 

Seite bringen. Um Seitengänge nicht verbrauchend 

reiten zu können, müssen außerdem die Bodenverhält-

nisse exzellent sein, um weiteren Gelenkstress zu 

vermeiden.“

(Erklärung von Pferdeosteopathin Barbara Welter-Böller)

Verbunden im Geiste – Tamino mit Heidrun Hafen, hier in einer wunderschönen Ausrichtung, 
und dies ganz ohne Zaumzeug! (Foto: Antje Wolff)

Wobei der Grad der Biegung immer mit der Fähigkeit 

korreliert, inwieweit die einzelnen Hintergliedmaßen 

überhaupt (schon) zur Lastaufnahme fähig sind, denn: 

„Ist Übertreiben stets schädlich, so gilt das für die biegende 

Arbeit, erst recht am Anfang der Ausbildung, ganz beson-

ders“, wie es Egon von Neindorff in Die reine Lehre der 

klassischen Reitkunst, S. 159, formuliert.
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gestalten, das Pferd wieder in einem neuen, korrekten 

Bewegungsmuster anzuleiten. Zudem wird es sich bei zu 

frühen Versuchen in den Seitengängen eher wie folgt 

anfühlen: „Bei dem Versuch, ein nicht balanciertes Pferd mit 

verspanntem Rücken in ein Schulterherein zu führen und 

damit zu biegen, würde es unweigerlich seine Hanken 

versteifen, den Rücken innen anheben (hochschieben) und 

seinen Reiter nach außen setzen.“ (Aus: Dr. Gerd Heusch-

mann: Die Anatomie und Biomechanik von Stellung und 

Biegung, S. 91, 92.) 

Weiter führen zu früh angewandte Seitengänge dazu, dass 

sich viele Pferde schon vor der Schulter „verbiegen“, dadurch 

in sich instabil werden und der so wichtige Vorwärtsimpuls 

verloren geht. Auch Taktstörungen und ein ungleicher Gang 

sind weitere Folgen. 

Grundsätzlich gilt, dass eine reelle Grundausbildung sowie 

ein korrekt zu stellendes und zu biegendes Pferd die Grund-

voraussetzung für sauber gerittene Seitengänge darstellen.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, sind Seitengänge 

durchaus sinnvoll, um die vermehrte Hankenbiegung und die 

Geraderichtung zu fördern: „Erst das Schulterherein auf 

beiden Händen sichert die vollständige Geraderichtung.“ 

(Egon von Neindorff, Die reine Lehre der klassischen 

Reitkunst, S. 163) Die Lösung ist also ganz einfach, wenn 

man sich nur genügend Zeit für eine sorgfältige Grundaus-

bildung nimmt: 

„Was einst Zeitgenossen de la Guérinières gegen seine 

Erfindung des Schulterherein einwandten, die Gefahr von 

Beinschäden durch das Übertreten, erweist sich also als 

Folge vorzeitiger Versuche mit Seitengängen an hierfür 

noch nicht reifen Pferden. Doch auch heute ist zu frühes 

Beginnen mit diesen Lektionen einer der meistbegangenen 

Fehler. Dabei ist er zwar unter Umständen folgenschwer, 

aber der leichtest vermeidbare: Es bedarf keinerlei 

Anstrengung, den Versuch zu unterlassen, bis das 

Pferd hinreichend gymnastisch durchgebildet ist.“ 

(Ebd., S. 167.) <
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Tipp

Es empfiehlt sich, die korrekte Ausrichtung des 

Pferdes immer wieder von einem versierten Ausbilder 

überprüfen zu lassen. Auch Filmaufnahmen helfen 

dabei, das eigene Gefühl und das Aussehen miteinan-

der zu vergleichen und gegebenenfalls eine „Kurs-

änderung“ einzuschlagen.

NICOLE KÜNZEL

… ist als Autorin mehrerer Pferdefachbücher und Kinderbücher 
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Mensch und Tier so fein zu gestalten, das Missverständnisse im 

Miteinander keinen Raum mehr haben. www.evipo.de

BUCHTIPPS:




