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CHECKLISTE NATÜRLICHE ASYMMETRIEN 
 

Wie auch der Mensch ist jedes Pferd von Natur aus schief und ist deshalb biegsamer zur einen und steifer zur anderen 

Seite. Das Pferd hat eine konvexe und eine konkave Seite und läuft mit den Vorderbeinen nicht korrekt vor den 

Hinterbeinen. Das eine Hinterbein ist oft mehr schiebend und das andere mehr tragend und ein Vorderbein ist 

dominanter. Wenn der Reiter dieses Ungleichgewicht nicht korrigiert, kann das beim Pferd Probleme verursachen. 

Diese PDF stellt dir eine Checkliste zur Verfügung, um herauszufinden, ob dein Pferd rechts oder links gebogen ist. 

Nicht alle aufgeführten Symptome müssen auf dein Pferd zutreffen und es können darüber hinaus noch weitere 

Symptome auftreten. Aber diese Liste ist ein guter Leitfaden um die natürliche Schiefe deines Pferdes herauszufinden.  

 

Bemerkungen:  

 Jedes Pferd hat seine spezifischen Asymmetrien und braucht maßgeschneidertes Straightness Training.  

 Manche Pferde sind schiefer als andere oder zeigen es nur deutlicher.  

 Der Einfachheit halber findest du in dieser Checkliste Verallgemeinerungen bezüglich der natürlichen Schiefe.  Zum 

Beispiel ist nicht bei JEDEM links gebogene Pferd die linke Hüfte höher und nicht JEDES rechts gebogene Pferd fällt auf 

dem Zirkel auf der linken Hand auf die innere Schulter. Manche Pferde sind schief, zeigen es aber nicht durch ein 

schiefes Becken, manche Pferde fallen auf einem Zirkel auf beiden Händen auf die äußere Schulter etcetera.  

 Beobachte dein Pferd gründlich, erforsche seine spezifische Asymmetrie und richte dein Pferd durch 

maßgeschneidertes Straightness Training gerade.  

RECHTS GEBOGENES PFERD LINKS GEBOGENES PFERD

 Das  Pferd kann s ich leicht nach rechts , aber nicht so leicht 

nach l inks  s tel len und biegen. 

 Das  Pferd kann s ich leicht nach l inks , aber nicht so leicht 

nach rechts  s tel len und biegen. 

 Es  läuft in der Reitbahn gerne rechtsrum, aber nicht so 

gerne l inksrum. 

 Es  läuft in der Reitbahn gerne l inksrum, aber nicht so 

gerne rechtsrum. 

 Es  fühlt s ich an, a ls  ob das  Pferd das  Gebiss  l inks  festhält 

und rechts  nicht akzeptieren möchte.  

 Es  fühlt s ich an, a ls  ob das  Pferd das  Gebiss  rechts  

festhält und l inks  nicht akzeptieren möchte.  

 Der Sattel  rutscht nach l inks .   Der Sattel  rutscht nach rechts .  

 Der Reiter rutscht nach l inks .   Der Reiter rutscht nach rechts .  

 Der Steigbügel  wirkt l inks  länger.   Der Steigbügel  wirkt rechts  länger.  

 Das  Pferd drückt gegen das  l inke Bein des  Reiters .  Das  Pferd drückt gegen das  rechte Bein des  Reiters . 

 Beim Reiten eines  Zi rkels  nach rechts  kann s ich das  Pferd 

leicht s tel len und biegen, neigt aber dazu s ich zu 

überstel len. Dadurch kann es  auf die äußere Schulter fa l len 

und den Zi rkel  vergrößern. 

 Beim Reiten eines  Zi rkels  nach l inks  kann s ich das  Pferd 

leicht s tel len und biegen, neigt aber dazu s ich zu 

überstel len. Dadurch kann es  auf die äußere Schulter fa l len 

und den Zi rkel  vergrößern. 

 Das  Pferd fä l l t l inks  in den Zi rkel  rein anstatt s ich zu 

s tel len und zu biegen. Es  versucht die Stel lung/Biegung l inks  

beizubehalten, fä l l t dadurch auf die innere l inke Schulter 

und verkleinert den Zi rkel .  

 Das  Pferd fä l l t rechts  in den Zi rkel  rein anstatt s ich zu 

s tel len und zu biegen. Es  versucht die Stel lung/Biegung l inks  

beizubehalten, fä l l t dadurch auf die innere  rechte Schulter 

und verkleinert den Zi rkel .  

 Das  Pferd bringt mehr Gewicht auf das  dominantere l inke 

Vorderbein.  

 Das  Pferd bringt mehr Gewicht auf das  dominantere rechte 

Vorderbein.  

 Auf der rechten Seite läuft das  Pferd immer mit der 

Hinterhand etwas  nach innen.  

 Auf der l inken Seite läuft das  Pferd immer mit der 

Hinterhand etwas  nach innen.  

 Dem Pferd fä l l t es  schwer mit dem rechten Hinterbein 

Richtung Schwerpunkt zu treten.  

 Dem Pferd fä l l t es  schwer mit dem l inken Hinterbein 

Richtung Schwerpunkt zu treten.  

 Das  rechte Hinterbein i s t gerader und weniger biegsam. 

Dadurch kommt die Hüfte auf dieser Sei te etwas  höher. 

 Das  l inke Hinterbein i s t gerader und weniger biegsam. 

Dadurch kommt die Hüfte auf dieser Sei te etwas  höher. 

 Auf der l inken Hand neigt das  Pferd dazu automatisch zu 

beschleunigen, insbesondere im Galopp.  

 Auf der rechten Hand neigt das  Pferd dazu automatisch zu 

beschleunigen, insbesondere im Galopp.  

 Beim Rückwärtsrichten weicht die Hinterhand nach rechts  

aus . 

 Beim Rückwärtsrichten weicht die Hinterhand nach l inks  

aus . 
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