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Wenn Pferde auf feinste Körper-
sprache reagieren, sich ohne Zügel
reiten und ohne Seil führen lassen
oder spektakuläre Kunststücke zei-
gen, hat es etwas Magisches. Was
spielerisch leicht aussieht, gründet
in jahrelanger vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit dem Menschen.
Der Verein Freiheitsdressur
Schweiz möchte diesen faszinieren-
den Ausbildungsweg populärer ma-
chen und Interessierte von seinem
Wissen profitieren lassen. Am
Workshop konnte man als Zu-
schauer oder mit dem eigenen
Pferd teilnehmen. Nick Muntwyler,
Sophie Zatta, Franco Gorgi und
Ruth Herrmann, allesamt versiert
in Freiheitsdressur, traten im «Far-
mersPlace» als Instruktoren auf. Zu
sehen und zu lernen gab es vieles:
Demonstrationen in den Diszipli-
nen Führen, Longieren, Reiten und
Zirkuslektionen zeigten eindrück-
lich, was alles möglich ist, wenn das
Verständnis zwischen Zwei- und
Vierbeinern stimmt.

Wertvolle Tipps
Auch die engagiert betreuten Ein-
zellektionen, wo jeder Teilnehmer
auf seinem Ausbildungsstand abge-
holt und auf spezielle Wünsche ein-
gegangen wurde, waren sehr lehr-
reich. «Die Tipps haben mir sehr
viel gebracht», sagte Iris Zoder, die
mit dem Ungarenwallach Dariusz

beim Halsringreiten die Schulter-
kontrolle entdeckte und fortan ihr
Pferd viel präziser lenken kann.
Gar ganz ohne Handeinwirkung,
nur mit Gewicht und Bein, lenkte
Michelle Kobler den Fuchssche -
cken Lucky vom Gwick durch den
Parcours aus Stangen und Pylonen:
«Ich machte nun erstmals diese Er-
fahrung und bin begeistert, dass es
so gut funktioniert hat.» Auch Mo-
nika Kuhn hatte beim Führtraining
mit ihrem AMH Stars Guinevere
wertvolle Aha-Erlebnisse: «Er-
staunlich, was Position und Präzi-
sion am Boden ausmachen.» Der
Mensch muss sein Pferd sehr gut
beobachten, seine Sinne trainieren
und einen klaren Aufbau der Hilfen

haben. Zudem ist es wichtig, sich in
Selbstreflexion zu üben und sich
mit dem Lernverhalten des Pferdes
auseinanderzusetzen, um zu wach-
sen und mit seinem Pferd weiterzu-
kommen.

Gezieltes Training
Auch für die Erarbeitung und das
Verfeinern eigener Shownummern
bot der Workshop eine Plattform.
Die Teilnehmer erhielten auf ihre
Präsentationen am Vormittag
wohlwollendes Feedback der In-
struktoren und konnten nach der
Mittagspause gezielt trainieren.
Alle konnten Tipps, Tricks und kon-
struktive Lösungsansätze mitneh-
men – einige auch die Motivation,

künftig selber bei einem Freiheits-
dressurwettbewerb mitzumachen.
Dazu bieten sich dieses Jahr im
Aargau noch zwei Gelegenheiten:
Am 15. September in Kleindöttin-
gen (FarmersPlace) und am 9. No-
vember in Seon (Sattelfest). Ein
klares Reglement definiert Ablauf
und Inhalt der Prüfungen, die vom
Einsteiger bis zum Fortgeschritte-
nen in drei leistungsgerechten Stu-
fen Startgelegenheiten in den Dis-
ziplinen Füh ren und Longieren auf
kurze Dis tanz, Longieren und
freies Longieren in der Manege,
Reiten mit Halsring/Reiten frei
und Show bietet.

www.freiheitsdressur-schweiz.ch

Links: Ruth Herrmann und ihr
Lusitano Esquimo zeigen den
Spanischen Gruss.

Unten links: Kleines Shetty
ganz gross – Luigi und 
Simone Tanner bei der 
Zirkuslektionen-Vorführung.

Unten rechts: Freies Reiten –
Michelle Kobler auf Lucky
vom Gwick erhält wertvolle
Tipps von Sophie Zatta.

Lohnender Weg für Mensch und Pferd
Workshop Freiheitsdressur in Kleindöttingen AG

Der zweitägige Workshop im «FarmersPlace» Kleindöttingen, organisiert vom Verein 
Frei heitsdressur Schweiz, eröffnete mit Vorführungen, Einzellektionen sowie Ruth
Herrmanns Fachreferat zum Thema Motivation wertvolle Möglichkeiten für das eigene 
Weiterkommen und den Austausch mit Gleichgesinnten.


