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Sattelkunde - Westernsattel 

• Der passende Westernsattel 
• Der Sattel ist die Verbindung zwischen Reiter und Pferd und eine optimale 

Passform ist daher Grundvoraussetzung um Rückenproblemen 
entgegenzuwirken. 

• Nun ändert sich beim jungen Pferd die Muskulatur im Laufe des Trainings 
und durch die körperliche Veränderung im Wachstum.  In dieser Phase 
akzeptiert man kleine Abweichungen, die durch spezielle Pads 
ausgeglichen werden können, solange das Pferd unter dem Sattel locker in 
der Bewegung bleibt. Pferde können geringe Fehlbelastungen 
kompensieren.  

• Verabsäumt man rechtzeitig einen passenden Sattel zu verwenden, kann 
das pathologische Auswirkungen (krankhafte Missbildungen) mit sich 
bringen. Das Pferd leidet still und daher ist es unsere Aufgabe rechtzeitig 
zu erkennen warum das Pferd unter dem Sattel „unrund“ läuft. 

• Unakzeptabel ist auf jeden Fall ein Sattel, welcher die Schulterfreiheit 
stört, an den Lenden drückt oder auf der Wirbelsäule aufliegt.  
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Westernsattel und Gurtung 

 
• Die drei gängigen Typen des Westernsattels: 

• „Regular“: für Pferde mit schmaler Schulter 

• „Semi“: für Pferde mit breiterer Schulter, durchschnittliche gebautes QH 

• „Full“: für Pferde mit ausgeprägter, breiten Schulter und wenig Widerrist.  
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Sattelkunde - Westernsattel 

Was gibt es für Anzeichen für einen nicht passenden Sattel? 
 
Druck- bzw. Scheuerstellen (können aber auch durch ein Pad entstehen):  
• gekräuselte Haare wo der Sattel fest aufliegt oder das Pad wetzt. 
Das Schwitzbild:  
• Ein ungleichmäßiges Schwitzbild deutet darauf hin, dass der Sattel ungleich aufliegt. 
• trockene Stellen können einerseits entstehen, wenn der Sattel an dieser Stelle zu fest aufliegt und daher nicht mehr 

schwitzen kann, weil die Poren verlegt sind oder 
• der Sattel liegt an dieser Stelle nicht auf (gute Durchlüftung), daher kein Schwitzen. In diesem Fall bleibt auch der Bereich der 

Wirbelsäule trocken oder  
• diese trockene Stelle wurde schon durch einen zu engen Sattel geschädigt. Die Poren können nicht mehr „schwitzen“. Diese 

Stellen bleiben dann auch bei einem passenden Sattel trocken. 
Der rutschende Sattel:  
• rutscht ein Sattel beim Reiten oder longieren nach hinten, dann ist er im Schulterbereich zu eng und wandert nach hinten. 

Verwendet man ein Vorderzeug um dies zu verhindern dann kann es im Schulterbereich zu Druckstellen kommen. 
Klamm in der Schulter / - in der Hüfte:  
• zu enger Sattel im Schulterbereich behindert den Trapezmuskel / zu langer Sattel übt Druck auf die Lenden: verkürzte Gänge, 

Steifheit, Widersetzlichkeit bis hin zum Bocken 
• Ein nicht passender Sattel kann viele Auswirkungen mit sich bringen. Verschiedene „Stresssymptome“ wie beißen beim 

Satteln, Ohren anlegen, Unruhe beim Satteln usw. können auftreten. 
 

Nicht immer ist der Sattel schuld!  
Probleme können auch andere Ursachen haben (Sitz des Reiters, Zähne, Hufbeschlag) 
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Bewegung unter dem Sattel 

• Die Bewegung des Pferdes unter dem Sattel: 
• Da das Pferd in der Bewegung bereits viel Druck ausgleichen muss ist Voraussetzung, dass der 

Sattel im Ruhezustand gut passt! Ist das nicht der Fall, kann schon eine leichter Druck hinter der 
Schulter schmerzhaften Stress entwickeln, in Folge Muskelverspannung und letztendlich Blockaden 
und Lahmheit. 

• Bei Versammlung wölbt sich die Rückenlinie auf. Der Druck in der Mitte des Rückens verstärkt sich. 
• Drückt das Pferd den Rücken weg entsteht eine sogenannte „Brücke“. In diesem Fall liegt der Sattel 

im Schulter- und Lendenbereich verstärkt auf. Drückt das Pferd den Rücken durch, kann 
unsachgemäßes Reiten die Ursache sein.  

• Das Pferd ist in der Lage gewisse Veränderungen zu verkraften, wenn diese Druckveränderungen 
von kurzer Dauer sind und nur durch die entsprechenden Aktionen entstehen.  

• Schlimmer aber sind Lahmheiten oder Knochenveränderungen im Rückenbereich. Bei Schmerz 
verspannt sich zunächst die Muskulatur, es folgen verhärtete Muskeln und Gelenkblockaden. Die 
Beweglichkeit wird eingeschränkt und eine ausreichende Versorgung mit Nährstoffen über das Blut 
ist gestört. Im Bindegewebe bleiben die Schlackestoffe, was eventuell zu chronischen Erkrankungen 
führt. Unsachgemäßes Reiten und Dauer der Druckveränderung war zu lange.  

• Eine der wohl bekanntesten degenerativen Erkrankungen sind „kissing spines“.  Die Dornfortsätze 
der Wirbel berühren sich und führen zu schmerzhaften Entzündungen. „kissing spines“ können 
unter anderem durch einen nicht passenden Sattel verursacht werden, dem wieder eine 
Muskelverspannung voran geht. Mangelhaftes, unsachgemäßes Reiten und Longieren. 
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Westernsattel  

Es ist nicht immer einfach einen passenden Sattel zu finden:  
• zu der Form des Rückens, Widerrists usw. kommt noch Training, Training-Pause, geändertes Training, ….  
• Beim Erwerb eines Sattels achtet man auf optimale Passform. Bei den vorhin genannten Veränderungen sollte man den 

Sattel von Fachleuten kontrollieren lassen.  
Worauf soll man beim Anpassen eines Sattels achten? 
• Sattel ohne Pad auflegen 
• Der Sattel muss fest sitzen – nicht schwimmen, ein passender Sattel „saugt“ sich ans Pferd. 
• Der Westernsattel muss auf beiden Seiten der Wirbelsäule (muskulärer Bereich) aufliegen  
• Die Wirbelsäule muss komplett frei liegen – ein breiter Kanal ist wichtig für bestmögliche Bewegung unter dem Sattel. Die 

Längsachse muss dem Schwung vom Pferderücken entsprechen. 
• Widerrist-Freiheit mindestens 3 Finger breit zwischen Widerrist und Wölbung des Forks. 
• Winkelung vom Sattel muss mit der Winkelung der Schulter übereinstimmen. Die Winkelung der Bars muss, entsprechende 

dem Umfang des Pferderückens, steil oder flach sein. 
• Es gibt 3 geläufige Baumarten.  Die Winkelungen der Bars ist ausschlaggebend für die Passform. Mit der flachen Hand unter 

dem Sattel entlang gleiten – man spürt enge Stellen und Unebenheiten. 
• Auf die Länge des Sattels ist zu achten – zu lange Sättel drücken aufgrund des verlagerten Schwerpunkts auf die 

Lendenwirbel 
• Der tiefste Punkt des Sitzes muss mit dem Schwerpunkt des Pferderückens übereinstimmen 
• Der Sattelbaum darf nicht länger als der tragfähige Bereich des Pferdrückens sein.  

 
Erfüllt der Sattel oben genannte Kriterien, dann ist eine gute Passform gegeben. Er behindert das Pferd nicht in seiner 
Bewegung (Biegung, Wölbung, Dehnung).  
• Des Weiteren achtet man auf gute Lederqualität und Verarbeitung. Silber und Verzierungen sind sekundär.  
• Die passende Sitzfläche. Der Reiter muss sich frei bewegen können.  
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Westernsattel und Gurtung 

Verschiedene Westernsättel für verschiedene Bedürfnisse: 
• Reining – Allround Sattel: geeignet für alle Disziplinen und auch für Freizeitreiten 
• Pleasure – Horsemanship Sattel: setzt den Reiter tiefer und nach hinten 
• Reining – Working Cowhorse Sattel: der Sitz ist etwas tiefer wie beim Cutting Sattel und ist auch mit einem 

hinteren Sattelgurt ausgestattet  
• Cutting Sattel – sehr hohes Horn, flache Sitzfläche, zusätzlich Sattelgurt hinten 
• Ropingsattel – stabiler schwerer Sattel für Rancharbeit, meist sehr schwer, daher für die tägliche Arbeit 

und dem Freizeitreiter nicht geeignet. 
  
Die Gurtung  
• Dreiwege-Gurtung: der Zug wird auf eine breite Fläche des Sattels verteilt. 
• Inskirt-Rigging: der Befestigungsring  ist im Leder eingearbeitet. Gute Bewegungsfreiheit des Fenders 
• Offskirt-Rigging: der Befestigungsring ist oberhalb des Skirts befestigt. Kann die Bewegungsfreiheit des 

Fenders stören 
• Full Double Rigging:  sehr stabile rigging für Rinderarbeit.  
• Back Cinch (hinterer Sattelgurt): soll so befestigt werden, dass eine Handbreite zwischen Bauch und Gurt 

Platz hat. Der hinter Gurt muss mit dem vorderen mit einem Lederriemen verbunden sein. 
 

 
Funktionstüchtige und passende Ausrüstung ist obligatorisch! 

Ein Sattel darf dem Pferderücken keine Probleme bereiten! 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 
Das passende Gebiss 

Grobe Unterteilung: Die Trense (Snaffle Bit) / Die Kandare (Bit) / Die gebisslose Zäumung  

Grundsätzliches: Die Breite des Gebisses muss der Breite des Mauls plus 1cm entsprechen. Je dünner das Mundstück umso 
schärfer.  

• Zu beachten ist: die Zungenbreite, der Abstand zwischen Unter- und Oberkiefer, Gaumen stark gewölbt oder eher flacher – 
so kann man besser ein passendes Gebiss auswählen.  

• Wichtig ist die Zahnkontrolle. 

Biomechanische Bedürfnisse - Grundlage – Eckpfeiler 

• Die Arbeit mit Snaffle Bit oder Bit muss den biomechanischen Bedürfnissen des Pferdes angepasst werden. Ein 
grundlegendes Wissen über Biomechanismus ist die Grundlage mit dem Pferd gerecht arbeiten zu können. Biomechanische 
Bedürfnisse sind der Eckpfeiler für pferdegerechtes Training.  

• Der Ausbilder, Reiter und Personen, die mit Pferden zu tun haben brauchen ein Grundwissen über die Anatomie des Pferdes. 
Grundwissen ist wichtig für Ausbildung und Zucht.  

• Beachtet man die biomechanischen Bedürfnisse, dann geht das Pferd entspannt an die Anlehnung, ist motiviert und bleibt 
motorisch so wie psychisch gesund.  
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 
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Die Trense (Snaffle Bit): 
• Das junge Pferd wird mit Snaffel Bit (Trense) geritten.   
WIRKUNG:  
• Die Trense wirkt auf Laden, Zunge, Maulwinkel.  
• Die Western-Trense ist dünner als die herkömmliche Trense.  
Man unterscheidet:  
• einfach gebrochen, doppelt gebrochen,  
• O-Ring: der Ring ist beweglich 
• Eiförmiger-Ring oder D-Ring: der Ring ist fix 
• Die Bars (Steg auf der Lade) dürfen nicht weniger als 8 mm Durchmesser haben 

(vom Maulwinkel/Laden 2,5 cm) zur Mitte hin dünner. 
• Der Ring darf nicht großer als 10 cm im Durchmesser sein 
 
VERBOTEN: Umwickelungen, gedreht (Twisted and Wire), bei einem 3-teiligen 
Mundstück darf die Verbindung 3,2 cm oder weniger im Durchmesser haben, ein 
flaches Verbindungsstück 10 – 20 mm(gemessen von oben bis unten, bei einer 
maximallänge von  50 mm), welches flach im Pferdemaul aufliegen muss. 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 
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Die Kandare (Bit)  

• Die Kandare ist für Pferde gedacht, die sich im Snaffle Bit leicht an die Hand reiten lassen und sich 
geschmeidig vom äußeren Zügel lenken lassen. Die Kandare soll von Reitern benutzt werden, die einen 
unabhängigen Sitz haben.   

WIRKUNG:  

• Laden, Zunge, Gaumen, Genick, Kinn (durch Kinnkette, Kinnriemen) 

• Flaches oder niederes Port: geringe Zungenfreiheit - mehr Druck auf die Zunge. Bei der Auswahl der 
Kandare auf die Zunge des Pferdes Rücksicht nehmen, damit es keine Quetschung gibt.  

• Medium Port oder High Port: mehr bis hohe Zungenfreiheit – mehr Druck auf Laden oder Laden und 
Gaumen. Ist das Port schmal besteht die Gefahr der Zungenquetschung. 

VERBOTEN: alle Bits, die Fortsätze nach unten aufweisen, scharfen Kanten, Umwickelungen 

 



Gebiss- und Zaumzeugkunde 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 

• Lifter Bit 

 

• Snaffle Bit with Shanks 

 

• Spade Bit 

 

• Correction Bit 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 

Die Gebisslose Zäumung 
• Diese Zäumung wird unter anderem in der Ausbildung junger Pferde verwendet, bei Pferden die 

eine Verletzung im Maulbereich haben oder Pferde im Zahnwechsel und daher im Maul übermäßig 
empfindlich sind. 

• Bei manchen Freizeitreitern sind gebisslose Zäumungen beliebt, weil vermutet wird, dass sie 
sanfter als Trensenzäumungen sind. Dies ist meist ein Irrglaube und hängt wie immer vom Reiter 
und dessen Feingefühl im Umgang mit den Zügeln ab.  

• Bei gebisslosen Zäumungen unterscheidet man jene die ohne Hebelwirkung auf Nase oder Genick 
wirken (Bosal) und jene die durch Anzüge verstärkte Kraft auf Nase, Kinn und/oder Genick wirken 
(mechanische Hackamore).  

• Das Pferd kann dem Zügeldruck nicht durch Nachgeben im Maul ausweichen. Die Wirkung der 
Zäumung geht unmittelbar auf den Nasenrücken oder das Genick, dies erfordert eine besonders 
vorsichtige Zügelhand. 

 
Das Sidepull   
• Das Sidepull wirkt auf die Nase und hat seinen Ursprung in der Westernreiterei. Mit Sidepull 

wurden oft junge Pferde eingeritten. Das Sidepull wird hier mit einem deutlich seitlichen Zug – 
daher der Name – eingesetzt, der es dem jungen Pferd erleichtern soll, die seitwärts treibenden 
Hilfen zu erlernen. Daher wird das Sidepull niemals allein, sondern immer mit Schenkel-, Gewichts- 
oder Zügelhilfe des gegenüber liegenden Zügels angewandt, der dazu lediglich am Hals angelegt 
wird.  
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 

• Das Sidepull 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 

Das Bosal  

Die kalifornische Hackamore besteht aus zwei Teilen: dem Bosal und der Mecate.  

• Ein Bosal wird aus Rinderrohhaut hergestellt und liegt auf dem Nasenrücken des Pferdes auf. Die Mecate wird am Endknoten 
geknotet, welche aus einem geschlossenen Zügel mit einem Führseil besteht. Die Mecate wurde ursprünglich aus Pferdehaar 
und wird seit einigen Jahren vorwiegend aus Nylon hergestellt und ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich.  

• Die Signalgebung des Bosals erfolgt hauptsächlich auf dem Nasenrücken, unter dem Kinn sowie durch Anlegen der Mecate 
am Pferdehals (stechende Pferdehaare). Je dünner die Hackamore desto stärker die Wirkung. 

• In der kalifornischen Tradition des Westernreitens wird das Pferd mit der Hackamore ausgebildet bevor es auf das Spade 
Bit umgestellt wird. Dieser traditionelle und langwierige (4 Jahre) Ausbildungsweg wird heute nur noch von Liebhabern 
ausgeführt.  
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 
Anatomie 

Die Anatomie: Quelle: Video Medizinische Reitlehre, Dr. Robert Stodulka, Buch: Anatomiie verstehen – besser reiten, Gillian Higgins 

• Die Grundstruktur des Pferdes – Hinterhand/Hinterhandextremität – Vorderhand/Vorderhandexträmität. 
• Die Parabole Bogensehnenbrücke ist der Stützpfeiler für Hinterextremität. Die Hinterextremität ist mit der 

Bogensehnenbrücke durch ein echtes Gelenk verbunden = knöcherne Verbindung). Die Vorderextremität  ist nur muskulär 
am Rumpf befestigt. 

• Das Nackenrückenband ist Verbunden mit der Bandstruktur. Die Bandkonstruktion dient der oberen Verspannung vom 
Nacken bis Kreuzbein 

• Der Bauchraum mit den Eingeweiden hat 200 bis 300 kg Eigengewicht.  Dieses Gewicht zieht die Wirbelsäule nach unten. 
Dem kann der Bauchmuskel durch zusammenziehen entgegenwirken. 

• Nackenrückenband = wichtiges, elastisches Band ohne Muskelkraft; kann den Kopf in waagerechter normal-position halten.  
• Wird der Kopf abgesenkt, entsteht eine  Zugwirkung des Nackenrückenbandes und Anhebung des Widerrists.  Durch Zug des 

Nackenrückenbandes nach vorne entsteht ein aufwölben der Brustwirbelsäule;  
• Der Hals ist Lastarm und Balancestange. Der Hals hat eine essentielle Funktion in der Biomechanik. 
• Durch die Kopfpositionierung kann Gleichgewicht verbessert werden oder verloren gehen. Daher keine störenden Hilfszügel 

in der Phase der Ausbildung vom jungen (Remonte) Pferd verwenden. 
• Die Vorwärts-Abwärts Bewegung ist eine wichtige Funktion. Die Spannung vom Nackenrückenband nutzbar machen - die 

Hinterbeine treten stark unter und die Dornfortsätze können sich weiten.  
• Naturgemäß versucht das Pferd den Rücken aufzuwölben. Durch fehlende Muskuläre Vorbereitung ermüdet der 

Rückenmuskel und der Rücken, das Rückenband sinkt ab, die Dornfortsätze näheren sich und der Weg zu „kissing spines“ 
beginnt. 

• Wenn das Pferd zu stark hinter den Zügel herangeritten wird, rollt es sich ein  und die Zugwirkung des Nackenrückenbandes 
vom 2-3 HW geht verloren.  Die Biomechanik ist gestört, die Balancestange kann nicht eingesetzt werden.  Schleimbeutel  
werden geschädigt, Einrisse im Muskel und Bänder entstehen und eine Schädigung durch Quetschung im 1 -2 HW kann 
entstehen. 

• Über dem Zügel arbeiten heißt, absenken der Wirbelsäule. Das Becken/Hüfte geht hoch, ein Unterhals bildet sich, das 
Pferd geht gegen die Reiterhand. Versammlung ist nicht mehr möglich. Die Zugwirkung verschwindet und der Hals 
bekommt an der falschen Stelle (3. HW) einen Knick. 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde  
Anatomie 

Kopf –  Oberkiefer - Hinterhauptbein – Unterkiefer: 
• In den Laden liegt das  Gebiss. Die Laden sind ein sehr kleiner Bereich. Nur zwei Finger breit.  
• Das Kiefergelenk ist der Schlüssel für gute Rittigkeit zum gesamten Pferd.   

!Systematische Gymnastizierung und Entspannung des Unterkiefers  beseitigt Verspannung im Rest des Körpers!  
• Zungenbein ist ein wichtiger Knochen. Das Zungenbein ist eine knöcherne Struktur zwischen den Ganaschen und ist 

verbunden mit der Zunge, mit dem Brustbein und  mit dem Oberarm. 
• Die biomechanischen Zusammenhänge durch entspanntes, kauendes Unterkiefer kann nur gewährleistet werden, wenn der 

Nasenriemen nicht zu fest verschnallt wird.  Durch kauen entspannt sich die Zunge, die Ohrspeicheldrüse wird tätig. 
  
Hinterhauptbein zum 1. Halswirbel. Ist ein wichtiger Bereich, der uns die Beizäumung erlaubt –  Der Atlas = 1.HW = JA-Sager. 
• Der Axis = 2. HW = NEIN-Sager. Der 2. HW ist für die Rotation und seitliche Drehbarkeit zuständig. 
• Der Rest der 7 HW ist gleichförmig gebaut und ist eine gelenkige Verbindung. Sie sind für die Aufrichtung im Bereich des 3. 

und 4. HW zuständig. In dieser Position ist der Hals nur schwer zu biegen, daher muss man Biegeübungen in einer tieferen 
Halsposition durchführen und darauf achten, dass das Pferd dabei vorwärts abwärts geritten wird. Wird es vorwärts 
rückwärts geritten, ergibt sich der falsche Knick beim 3. HW.  

• Das Erfassen der Umwelt findet im Innenohr statt. Durch Überzaumung ist die Sichtmöglichkeit genommen und das 
Gleichgewicht beeinträchtigt. 

• Die Halswirbelsäule geht in die Brustwirbelsäule über. In dieser wichtigen Zone wird oft das vegetative Nervensystem 
geschädigt. Es kommt zu Veränderungen, Verspannungen und Beeinträchtigung in der Bewegung in der Vorderextremität bis 
hin zur Lahmheit. 

• Die  Ganaschenfreiheit ist ein wichtiger Faktor für die Beizäumung. Sie muss anatomisch (2 Finger breit) gegeben sein.   
Beim Beizäumungsvorgang wird die Ohrspeichdrüse angeregt und dieser Vorgang darf nicht erzwungen (Hilfszügel) werden.  
Die Folgen sind Quetschungen durch massiven Widerstand und psychischer Schaden. 
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Gebiss- und Zaumzeugkunde 
Anatomie 

 
Das junge Pferd wird am Zirkel longiert und schaut naturgemäß nach außen und 
drückt die Schulter nach innen. Es versucht sich gerade zu halten, auszubalancieren. 
In diesem Stadium darf der Mensch nicht mit Hilfszügel arbeiten. In dieser Phase 
muss sich das Pferd frei bewegen. Fehlprägungen werden vom Pferd gespeichert.   
Bewegungsmuskel (große Muskulatur) – Bizeps – Hosen – feine Muskel entlang der 
Wirbelsäule. 
Der Einsatz von Hilfszügel soll den Weg nach vorwärts abwärts zeigen. Heutzutage 
wird der Hilfszügel oft  missbräuchlich benutzt: für rückwärts abwärts. So wird durch 
zu massiven Druck die Sensibilität abtrainiert.  
  
  
Die Einwirkung des Sitzes bzw. der Kontakt zum Pferdemaul hat die Losgelassenheit 
des Pferdes zur Folge und ist die weiche Verbindung zwischen Reiterhand und 
Pferdemaul. Das Ziel des Westernreiters ist diese Losgelassenheit aufgrund von 
Impulsen zu erreichen und sein Pferd am losen Zügel in Versammlung zu reiten. 
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Hilfszügel 

Verboten AQHA 1.1.2013: Die Anwendung von Running Martingals in Verbindung mit Kandare. Draw Reins 
dürfen nicht tiefer als bis zum Ellenbogen des Pferdes befestigt sein.  
Allgemeines: 
• Hilfszügel jeglicher Art dürfen nur begrenzt angewendet werden. Sie dürfen nur an Pferden angewendet 

werden, die bereits im Gleichgewicht sind.  
Werden junge Pferde zu früh mit Hilfszügel longiert oder geritten kommt es zu physischen und psychischen 
Schäden. 
• Als Hilfszügel bezeichnet man alle mechanischen Hilfsmittel die Einfluss auf die Kopf- und Halshaltung des 

Pferdes nehmen, ausgenommen vom eigentlichen Zügel. 
• Hilfszügel werden zum Longieren und zur Korrektur des Pferdes verwendet. Sie sollen nur in Verbindung 

mit dem Snaffle Bit verwendet werden, aber auf keinen Fall mit Bit. 
• Hilfszügel müssen korrekt angewendet und korrekt verschnallt werden, denn das Pferd soll sich locker 

fortbewegen können und sich nicht aus Angst vor dem Druck verspannen. Die Korrektur eines Pferdes 
durch die Unterstützung mit Hilfszügel unter dem Reiter (z.B. Schlaufzügel) sollte erfahrenen 
Bereitern/Reitern vorbehalten bleiben. Schlaufzügel und vergleichbare Hilfszügel sollen nur gezielt und 
keineswegs gewohnheitsmäßig verwendet werden. Bei unkundiger oder übermäßiger Anwendung wird 
der korrekte Kontakt zum Pferdemaul beeinträchtigen und der falsche Knick (3.HW) wird gefördert. Aus 
diesem Grund sind Schlaufzügel und ähnlich wirkende Hilfszügel auch für die Jungpferdeausbildung 
generell wenig geeignet.  

 
Die Hilfszügel sollen dem Gebiss eine ruhige Lage verleihen und das junge Pferd veranlassen eine 

vertrauensvolle Anlehnung zu finden. Sie sollen helfen, dass das Pferd den Hals vorwärts abwärts dehnt und 
dadurch den Rücken aufwölbt. 

Dr. Reiner Klimke: Grundausbildung des jungen Reitpferdes  
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Hilfszügel 

Sinnvoller Einsatz von Hilfszügeln: 
• Beim Unterricht mit Anfängern haben bestimmte Hilfszügel durchaus ihre Berechtigung. Drückt das Pferd den 

Rücken durch, ist es für einen Anfänger so gut wie unmöglich, korrekt zu sitzen und fügt dem Pferd Unbehagen zu. 
Der Anfänger hat somit keine Chance gut zu sitzen und zu fühlen. Hier ist Pferd und Reiter geholfen. Denn ein 
Reiter der ruhig sitzen kann ist für das Pferd angenehmer. 

• Ein erfahrener Reiter sollte in der Lage sein, sein Pferde ohne Hilfszügel zu reiten bzw. auszubilden. Ideal wäre es, 
wenn auch zu korrigierende Pferde ohne Hilfszügel geritten werden. Problempferde, das sagt schon der Name,  
haben beim Reiten immer wieder Panik-Attacken, die auf keinen Fall durch Hilfszügel behoben werden können. 
Jedoch kann man Korrektur-Pferde mit Hilfszügel longieren. 

• Pferde die von sich aus in eine gute Haltung finden lernen besser und zufriedener, da der übermäßige Druck  
wegfällt.  

• Beim Longieren kann auch hier ein korrekt verschnallter Hilfszügel eine positive Wirkung haben, sofern der 
Longeführer Erfahrung und Wissen hat. Das Longieren soll einen gymnastizierenden Wert haben.  

• Der Hilfszügel darf auf keinen Fall über einen zu langen Zeitraum eingesetzt werden, die Pferde sind bereits nach 
kurzer Zeit auch ohne Hilfszügel in guter Haltung. 

Wann soll man Hilfszügel nicht einsetzen: 
• Im Gelände und für Anfänger: Hier ist maximal ein Ringmartingal zu verwenden. 
• Wenn Pferde dazu neigen zu Bocken, Steigen oder durchzugehen.  
• Wenn man die Wirkungsweise der Hilfszügel nicht kennt und nicht weiß wie sie richtig verschnallt werden. 
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Hilfszügel 

Worauf muss man beim Einsatz von Hilfszügel achten: 
• Der Einsatz darf nur kurzfristig erfolgen, lediglich ein paar Wochen und anschließend sporadisch, je nach Bedarf. 
• Unterschiedliche Hilfszügel für unterschiedliche Pferde. Es hängt vom Ausbildungsstand und von der Psyche des 

Pferdes ab. 
• Hilfszügel müssen passend verschnallt bzw. eingestellt werden. Beim Einsatz eines Hilfszügels muss man den 

Ausbildungsstand bedenken. Junge Pferde brauchen einen langen Dreieckszügel. Sie sollen eine positive 
Kontaktaufnahme finden.  

• Hilfszügel unter keinen Umständen an scharfen Gebissen oder Bits befestigen.  
• Bevor dem Pferd die Hilfszügel angelegt werden, muss es gut aufgewärmt sein. Nicht das kalte Pferd ausbinden. 
• Nicht zu lange im Stück mit verschnallten Hilfszügeln longieren. Die ermüdeten Muskeln beginnen zu schmerzen 

(max. 25 Minuten bei guter Kondition) 
• Das Pferd muss in der Lage sein mit verschnallten Hilfszügeln in eine Vorwärts-Abwärtsbewegung zu kommen.  
• Am Ende der Trainingsphase soll/muss das Pferd noch am langen Zügel gehen können. Dehnt sich das Pferd nach 

der Trainingsphase am losen Zügel Vorwärts-Abwärts, dann wurde gute Arbeit geleistet. 
 
Korrekte Einstellung von Hilfszügeln: 
• Die Länge eines Hilfszügels ist abhängig von der Größe des Pferdes und vom Ausbildungsstand des Pferdes.  
• Junge und nicht konditionierte Pferde muss man länger ausbinden. Erst wenn das Pferd locker und geschmeidig 

vorwärts läuft, darf man die Hilfszügel verkürzen.  
• Korrekt ist der Hilfszügel eingestellt, wenn der locker wird, sobald das Pferd den Kopf in der gewünschten Haltung 

trägt. Ideal ist, wenn sich der Kopf zirka eine Handbreit vor der Senkrechten befindet.        
 

Gabriele Michalek, staatl. gepr. 
Westernreitlehrer; Skriptum; 
Lernergänzung Sattelkunde 

21 



Hilfszügel 

Running Martingal / Gleitendes Ringmartingal 
• Beim gleitenden Ringmartingal läuft jeder Zügel durch einen Ring, der jeweils mittels eines Riemens an einen Halsriemen befestigt ist. 

Der Halsriemen ist lose um den Pferdhals auf der Höhe der Pferdeschulter und wird über eine Verbindung zwischen den Vorderbeinen 
beim Sattelgurtring angebracht. 

• Das gleitende Ringmartingal wirkt nicht direkt auf das Gebiss, aber es verhindert ein unnötiges hochdrücken des Kopfes und ist daher 
hilfreich beim Anfängerunterricht. Das Martingal darf nur eingesetzt werden, wenn das Pferd mit einem Snaffle Bit gezäumt ist.  

Draw Reins / Schlaufzügel  
• Der Schlaufzügel funktioniert ähnlich wie ein Dreieckszügel, er wird allerdings nicht seitlich am Sattelgurt befestigt, sondern vom Reiter 

in der Hand gehalten. Der Reiter kann die Länge der Schlaufzügel während des Reitens anpassen bzw. loslassen.  
• Der Schlaufzügel ist dazu gedacht, dass Pferde, die den Kopf bzw. die Nase zu hoch tragen, die Grenze nach oben angezeigt wird. 

Akzeptiert das Pferd diese Grenze und kommt wieder in die gewünschte Haltung, soll das Pferd den Schlaufzügel nicht mehr spüren. 
• Schlaufzügel dürfen nur von erfahrenen Reitern verwendet werden.   
Tie-Down / Feststehendes Martinal 
• Ein feststehendes Martingal ist ein Lederzügel, der vom Bauchgurt zum Nasenriemen des Reithalfters führt. Oft wird ein „Pencil Bosal“ 

dafür verwendet.  
• Die Wirkung ist entsprechend scharf auf die Nase und durch die Zäumung auch auf den Unterkiefer. –Durch einen ständigen Einsatz 

eines Tie-Downs bekommt das Pferd aufgrund des langen Riemens eine unerwünschte Unterhalsmuskulatur.  
Dreieckszügel  
• Die Verschnallung erfolgt seitlich vom Sattelgurt durch den Trensenring. Beim longieren wird der Zügel am Horn befestigt.  
• Bei dieser Art von Verschnallung ist eine Vorwärts-Abwärtsbewegung möglich.   
Stoßzügel 
• Stoßzügel sind aufgrund der fehlenden seitlichen Begrenzung zum Longieren nicht geeignet. 
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