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Natürliche Asymmetrien & natürliches Gleichgewicht 
 

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.  

 
 
 
 
 

 

Von Natur aus trägt das Pferd ca. 
3/5 seines Gewichtes mit der 
Vorhand und 2/5 mit der 
Hinterhand. 
 

Folgen & Symptome 
 

 
 
Ein Pferd dessen natürliche Schiefe und 
natürliches Gleichgewicht nicht korrigiert 
werden, fällt auf dem Zirkel oft auf die 
innere Schulter in den Zirkel oder über die 
äußere Schulter nach außen. 
 

 

Fazit:  
Pferde sind von Natur aus nicht symmetrisch entwickelt und 
haben ihr Gewicht nicht gleichmäßig auf allen vier Beinen 
verteilt. Wenn wir das Pferd reiten möchten, ohne ihm zu 
schaden, sind wir in der Verantwortung diese natürlichen 
Asymmetrien durch korrektes Training auszugleichen und zu 
verbessern.  
 
 

mögliche Symptome: 
• ungleiche Anlehnung   • phlegmatisch 
• keine Durchlässigkeit   • wenig Schulterfreiheit  

• geht gegen die Hand   • Taktfehler  

• verwerfen im Genick   • gegen die Hilfen gehen  

• schlägt mit dem Kopf   • bocken, steigen 

• Zähne knirschen   • der Trab lässt sich nicht  
• den Hals nicht strecken wollen  aussitzen 

• Außengalopp/Kreuzgalopp • übereilen, unruhig,  

• Passgang    trippeln 

• eine Übung nur auf einer Hand  • unaufmerksam  

Beherrschen   • Rückwärtsrichten nicht  

• kein geschlossener Halt   in gerader Linie 
 

Straightness Training   
 

Um diesen Folgen und Symptomen vorzubeugen wird das 
Pferd geradegerichtet. Straightness Training hilft dem Pferd 
durch viele Wiederholungen seine muskulären Asymmetrien 
auszugleichen, mehr Beweglichkeit zu erreichen, mehr Kraft 
zu bekommen, Muskeln aufzubauen und die allgemeine 
Gesundheit des Pferdes zu verbessern.  
Es besteht aus geraderichtenden Biegungsübungen und 
Seitengängen um das Pferd auf beiden Seiten gleichermaßen 
biegsam und dehnbar zu machen.  

Die Übungen Schulterherein und Kruppeherein sind die 
Eckpfeiler des Geraderichtens. Das Schulterherein aktiviert 

das innere Hinterbein als tragendes 
Bein und das Kruppeherein aktiviert 
auch das äußere Hinterbein. Beide 
Übungen verlangen eine korrekte 
Längsbiegung, wodurch das innere 
oder äußere Hinterbein unter den 
Schwerpunkt tritt umso das Gewicht 
zu tragen. 

 

Von der natürlicher Schiefe zum geradegerichteten Pferd 
 

Die Ursache der natürlichen Schiefe liegt in den Muskeln, 
weswegen diese durch systematisches Training korrigiert 
werden kann. 
Ein geradegerichtetes Pferd: 

• kann seinen Körper gleichermaßen nach 
links und rechts biegen; 
• kann alle Übungen sowohl auf der linken 
als auf der rechten Hand ausführen; 
• kann mit beiden Hinterbeinen 
gleichermaßen schieben und tragen; 
• ist vorbereitet auf die Versammlung. 

 

Vom natürlichen Gleichgewicht zum gerittenen 
Gleichgewicht 
 

Durch Straightness Training wird das Gewicht gleichmäßig auf 
alle vier Beine verteilt und das Pferd kommt dadurch in ein 
horizontales Gleichgewicht.  
 

Nur ein geradegerichtetes Pferd lässt sich versammeln und 
aufrichten und dadurch in ein 
gerittenes Gleichgewicht 
bringen. Dabei kommt es zur 
optimalen Entwicklung der 
Tragkraft der Hinterhand, 
sodass die Vorderbeine 

entlastet werden und der Reiter gut getragen werden kann. 
Straightness Training schafft die Basis, um dieses Ziel zu 
erreichen! 
 

Physische, mentale, emotionale & spirituelle Balance 
 

Gemäß dem Motto „In einem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist“, hilft es dem Pferd aber auch dabei seine 
emotionale, mentale und spirituelle Balance zu finden! 
 

“IF SOMETHING IS OUT OF BALANCE SEE IT AS A CHALLENGE!” 
 

HAPPY STRAIGHTNESS TRAINING!! 
 

http://www.pferdeinbalance.com/
http://www.facebook.com/pferdeinbalance/

