
Eine entspannte Einstellung, kein übertriebener Ehrgeiz, 
realistische Ziele und Freude über kleine Fortschritte – 
das ist das Rezept von Dressurreiterin Uta Gräf für mehr 
Spaß im Sattel. Dann kommt der Erfolg meist von allein

MEHR SPASS – 
MEHR ERFOLG

REITEN

TEXT: DOMINIQUE WEHRMANN    FOTOS: JULIA RAU

Zufrieden und „happy“ nach 
der Prüfung: Uta Gräf und 
Dandelion.
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Ich habe es selbst in der Hand, die 
Motivation des Pferdes zu erhalten 
oder gegebenenfalls wieder zu we
cken, „sagt Uta Gräf “. Die meisten 

Pferde sind zu Beginn ihrer Ausbildung 
gehfreudig und bemüht, alles richtig zu 
machen. Diesen Eifer muss ich in der 
Ausbildung bewahren.“ Also: Energie 
nicht bremsen, sondern lenken!

REITEN

DIE RICHTIGE EINSTELLUNG 

Uta Gräf sagt, dass sie sich 
selbst nicht vorstellen 
kann, auf Dauer mit einem 
Pferd zu arbeiten, das ihr 

keine Freude bereitet. „Ich weiß na
türlich, dass die wenigsten Berufsrei
ter die Möglichkeit haben, sich die 
Pferde auszusuchen, die sie reiten. 
Aber wenn man auf der Suche 
nach einem eigenen Pferd ist und 
man sich den vierbeinigen Partner 
auswählen kann, sollte man darauf 
achten, dass man zueinander passt.“ 
Ein Reiter mit sportlichen Ambitio
nen wird nicht glücklich werden 
mit einem Pferd ohne jeglichen 
Ehrgeiz. Der sollte dann vielleicht 
mit einem eher gemütlichen Reiter 
tauschen, der vor 
allem ins Gelände 
reiten will und der 
womöglich ein 

Pferd hat, das geistig und körper
lich arbeiten will, um ausgelastet 
zu sein. „Wenn die Ziele von Reiter 
und Pferd völlig auseinander gehen, 
sind Konflikte programmiert. Ein 
Pferd kann noch so talentiert sein, 
wenn es keine Lust hat, ist es kein 
Grand PrixPferd!“ Der Reiter ist 
also gefordert, sich realistische Ziele 
zu setzen, die zum Pferd und zu ihm 
selbst passen. Es komme aber auch 
vor, dass man die Eigenschaften des 
Pferdes erst im Laufe der Zeit zu 
schätzen lernt, räumt Uta Gräf ein. 
Sie hatte selbst mal ein Pferd, das ihr 
mit seinem Übereifer ganz schön 
zu schaffen gemacht hat. Aber nach 
einer Weile begeisterte sie gerade 
dieser Arbeitswille. Also nicht sofort 
die Flinte ins Korn werfen und 
aufgeben, wenn nicht alles sofort 
harmoniert!

Wenn etwas nicht klappt, heißt 
es oft: „Der muss da jetzt mal 
durch!“ Uta Gräf sagt: „Einer 
solchen Aussage liegt die Be

trachtung des Pferdes als Gegner zugrunde. 
Die Pferde spüren das. Man sollte 
üben, seine Gedanken positiv zu 
formulieren.“ Und das heißt vor 
allem: Überlegen, warum etwas 
nicht so geklappt hat, wie man 
es sich gewünscht hätte. Was hat 
man selbst dazu beigetragen? Wie 
kann man es besser machen? Ist das 
Pferd von seiner körperlichen Verfassung 
her überhaupt in der Lage, zu leisten, was der 
Reiter von ihm verlangt? Drückt es an anderer 
Stelle, beispielsweise durch den Sattel? Es geht 
also darum, dem Pferd nie böse Absicht zu 
unterstellen, sondern es als einen Partner auf 

Augenhöhe zu betrachten, objektiv nach Ur
sachen des Problems zu suchen und sich dabei 
auch selbstkritisch zu hinterfragen.

Fairness und Partnerschaft mit dem Pferd 
bedeutet auch, seine Instinkte und angebore

nen Reflexe zu respektieren, und dennoch 
konsequent zu bleiben. Scheut das 

Pferd beispielsweise vor einem unbe
kannten Gegenstand, hat der Reiter 
die Verantwortung, ihm zu zeigen, 
dass dieser Gegenstand harmlos ist 

und dann ruhig aber bestimmt darauf 
zu bestehen, dass weitergearbeitet wird. 

Wird der Reiter grob, macht dem Pferd das 
nur noch mehr Angst. Das gilt aber auch für 
den Fall, dass der Reiter übertrieben verständ
nisvoll reagiert und der „Gefahrenstelle“ aus 
dem Weg reitet. Auch dies zeigt dem Pferd, 
dass seine Angst wohl berechtigt war. 
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Vertrauen ist der Anfang von 
allem – wie man es systematisch 
aufbaut, zeigt Uta Gräf in dem 
Lehrfilm „Das unerschrockene 
Dressurpferd“ von Pferdia TV, 
39,90 Euro zzgl. Versand, 
www.pferdia.de.

Mit jeder gemeisterten 
Herausforderung wächst 

das Vertrauen des Pfer-
des in seinen Reiter. 

Zwei, die sich gesucht 
und gefunden haben: 
Damon Jerome („DJ“) 

und Uta Gräf.

AUGEN AUF BEI DER PARTNERWAHL

OBERSTES ZIEL: FREUDE 
AN DER ARBEIT

2
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Exklusives Reitsport-Equipment
www.dt-saddlery.de

„Das Pferd ist 
Partner des 

Reiters, 
deshalb sollte es einen 

Sattel tragen, der ihm die 
Bewegungs freiheit 

lässt, die es verdient.”

DRESSAGE · JUMPING · GENERAL PURPOSE ®

®S I C H E R H E I T S - S T E I G B Ü G E L

Uta Gräf

Der Sattelbaum des Butter� y® ist im Schulter- 
und Widerristbereich � exibel gelagert. Da-

durch bietet er optimale Bewegungsfreiheit.

Er passt sich dem Exterieur des Pferdes 
individuell an und lässt auch muskuläre 
Veränderungen ohne Nachpolstern zu.

Michael Putz

DRESSAGE · JUMPING · GENERAL PURPOSE ®®

Der Sattelbaum des Butter� y® ist im Schulter- 

Dressursattel
Special Edition 
Michael Putz
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Feines Reiten  – dafür steht Uta Gräf. Für 
sie bedeutet das, „immer wieder zu versuchen, 
dass das Pferd motiviert und gerne mitarbeitet, 
so dass man mit feinen Hilfen auskommt. Auch 

das Pferd soll Spaß haben an dem, was wir von ihm 
verlangen.“ 

Uta Gräf sagt, dass sie beim Reiten enorm von der 
Vorarbeit durch ihren Ehemann, den Tierarzt und 
Working EquitationProfi Stefan Schneider, profitiert. 
Denn der ist ein Experte in Sachen Bodenarbeit. 

„Wenn ich dann in den Sattel steige, brauche ich nicht mehr so 
viel zu diskutieren“, erklärt die BKaderreiterin. Eine wichti
ge Voraussetzung für feines Reiten also. Denn wenn man im 
Umgang mit leisen Signalen auskommt und vom Pferd als 
Respekts und Vertrauensperson anerkannt 
wird, hat man die Grundlagen für die Ver
ständigung im Sattel gelegt. Dafür muss man 
kein Bodenarbeitsexperte sein, das können 
auch Laien erlernen. Viele Tipps gibt es 
unter anderem in Uta Gräfs und Friederike 
Heidenhofs erstem Buch „Feines Reiten auf 
motivierten Pferden“, FNVerlag, ISBN 978
3885427711, 24,90 Euro.

REITEN

REITEN SOLL SPASS MACHEN      – AUCH DEM PFERD

      ERZIEHUNG 
VOM BODEN AUS
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DAFÜR IST BEIM REITEN FOLGENDES ZU BEACHTEN:
●  Konsequente, eindeutige, immer gleichartige Hilfengebung
●  Das Pferd mit halben Paraden auf kommende Aufgaben  
 vorbereiten, statt es plötzlich zu überfallen. 
●  Impulsartiges, feines Einwirken ➔ erst verstärken (evtl.   
     wenn keine Reaktion kommt auch durch Sporen oder Gerte),  
 ➔ nach erfolgter Reaktion sofort wieder sanft werden
Zur Erläuterung: Wenn man dauernd treibt, stumpft das 
Pferd ab, weil es bei erfolgter richtiger Reaktion (Zug nach 
vorne) keine Belohnung bekommt, die darin besteht, einen 
Moment „in Ruhe gelassen zu werden“, bis man es wieder 
an seine Aufgabe erinnern muss, weiter aktiv nach vorne zu 
ziehen. Wenn das erstmal verstanden ist, genügen die feinsten 
Hilfen und meistens auch nur eine.
●  Generell: Jeden Schritt in die gewünschte Richtung durch  
 Nachgeben und die Hilfen kurz zurücknehmen beloh
 nen, ohne dabei aber den Kontakt ganz aufzugeben.
●  Die Reaktionen des Pferdes beachten und dementspre
 chend reagieren ➔ Zufriedenheit kann man in den Augen, 
 dem Ohrenspiel, dem entspannten Gesichtsausdruck, dem  
 frei pendelnden Schweif sehen ➔ umgekehrt erkennt man  
 beispielsweise an einem pinselnden Schweif, angelegten  
 Ohren und einem „mürrischen“ Gesichtsausdruck, wenn  
 das Pferd sich verkrampft, verwirrt oder ängstlich ist!
●  Dem Pferd durch Sitz und Einwirkung Gleichgewicht   
 ermöglichen.
●  Wenn etwas nicht gelingt, einen Gang zurück
 schalten, bis die Vorbereitung stimmt und dann  
 noch einmal versuchen – das kann in derselben  
 Stunde passieren, aber auch erst nach einigen Tagen.
●  Uta Gräf kennt diese Tage, an denen man das Gefühl hat,  
 man kommt mit dem Pferd nicht auf einen Nenner, ist wo
 möglich selbst gestresst oder hatte Ärger. „Was auch immer  
 es ist, wenn ich den Eindruck habe, ich bin schlechter  
 Laune, steige ich nicht aufs Pferd. Dem macht es gar nichts  
 aus, einen Tag nur auf der Weide zu stehen oder longiert 
 zu werden. Aber selbst ein guter Reiter kann viel kaputt  
 machen, wenn er sein Pferd einmal ungerecht behandelt!“ 
●  Nichts von dem Pferd verlangen, zu dem es nicht in der  
 Lage ist. Uta Gräf: „Eine Pferdebesitzerin sagte mal zu  
 mir: ,Nicht jedes Kind kann Arzt werden!’ Ich denke, da  
 hat sie Recht.“
●  Berechenbar sein für das Pferd, faire, emotional kontrol 
 lierte und gleichmäßig wiederkehrende Hilfengebung. 

Am Boden fängt alles an. Ehe die Pferde 
in die reiterliche Ausbildung genommen 

werden, haben sie schon gelernt, dem 
Menschen zu vertrauen und zu gehorchen.

Der Holsteiner Hengst Le Noir 
ist cool und zugleich sensibel. 
Selbst mit einem Regenschirm 
über dem Kopf geht er mühelos 
Grand Prix-Lektionen von Piaffe 
bis Pirouette – einhändig.
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UTA GRÄF & STEFAN SCHNEIDER 
AUF DER EQUITANA 2015

Wer die Prinzipien des Ausbildungssystems 
Gräf/Schneider live kennenlernen möchte, 
sollte sich Montagabend, den 16. März 
2015, freihalten. Dann werden die beiden 
in der EQUITANA-Abendshow „Uta Gräf at 
night“ auftreten. In einer mehrstündigen 
Show mit verschiedenen Akteuren und 
Pferden unterschiedlichen Ausbildungs-
standes werden die beiden demonstrieren, 
wie sie mit den Pferden in unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen arbeiten. 
Tickets für „Uta Gräf at night“ gibt es ab 22 Euro (ermäßigt ab 18 
Euro) im EQUITANA-Ticketshop. Ein Teil des Eintrittspreises spendet 
die EQUITANA dem von Uta Gräf und anderen prominenten 
Reitern unterstützten und von Friederike Heidenhof ins Leben 
gerufenen Verein „Partnerschaft für Afrika e.V.“ zur Förderung nach-
haltiger Bildungsprojekte vor allem für Kinder in Tansania. 

Oder machen Sie beim ST.GEORG-GEWINNSPIEL mit. 
Wir verlosen 5 x 2 Tickets für „Uta Gräf at night“. 
Einfach eine e-mail mit dem Stichwort „Uta Gräf“, Ihrer Adresse 
und Telefonnummer an aktion@st-georg.de schicken. 
Die Gewinner werden benachrichtigt. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2015. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.

REITEN

ARTGERECHTE HALTUNG & FÜTT  ERUNG6
TIPP

Licht, Luft, viel Bewegung 
und die Möglichkeit, 24 
Stunden am Tag zu fressen 
– so leben die Pferde auf 

dem Gut Rothenkircherhof. Alle 
Pferde verbringen einen Groß
teil ihrer Zeit in Bewegung an 
frischer Luft. Die Wallache ste

hen im Sommer in einer großen 
Herde von mehr als 30 Tieren 
auf der Weide – auch die Grand 
Prix und SDressurpferde. Die 
Hengste haben freien Zugang 
von ihren Paddockboxen ins 
Freie. Nicht nur das Haltungs, 
auch das Fütterungskonzept ist 

besonders: Gräf und Schneider 
legen höchsten Wert darauf, 
dass die Pferde 24 Stunden 
Zugang zu hochwertigem Heu 
oder eben Gras haben. So soll 
Magengeschwüren vorgebeugt 
werden. Stefan Schneider sagt, 
dass diese Art der Haltung eines 

der Erfolgsrezepte ihrer Arbeit 
ist – „auch wenn wir nicht im
mer voll entspannt sind, wenn 
unsere ,Guten‘ einmal so richtig 
Gas geben. Aber am Ende wären 
die ,Guten‘ nicht so gut, wenn 
wir ihnen dies nicht gestatten 
würden.“ Dies sei aber nicht die 

einzige Motivation für ihre Art 
der Pferdehaltung. „Diese liegt 
vielmehr in der Verpflichtung 
begründet, die wir gegenüber 
den Pferden empfinden, weil 
wir sie als Sportpartner trainie
ren, ohne sie danach fragen zu 
können.“ 
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Tickets zur 
EQUITANA und zu 

„Uta Gräf at night“ 
gibt es ab sofort im 

Vorverkauf unter 
www.equitana.com 

Let‘s fetz! Grand Prix-Sieger 
Le Noir lässt es sich gut gehen 
beim Spielen auf der Weide.

baden classics
 Internationales 
Hallen-Springturnier CSI2*
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5. - 8. 
Februar

Messe 
Offenburg

www.baden-classics.de

  Mit:

 · Voltigieren

 · Hengstschau 

  am Freitag

· Vorverkaufs  -

  preis sichern


