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er sagt denn, 
dass das täg-
liche Trai-

ning mit eurem Pferd 
anstrengend und lang-
weilig sein muss? Oder 
ihr mit eurem Pony 
immer nur die gleichen 
Kringel durch die Reit-
bahn ziehen müsst? 
Langeweile kommt 
nicht auf, wenn ihr 
euch für euer Pferd ein 
ganzes Fitness-Studio 
ausdenkt. 

Habt ihr schon mal 
Pilates mit dem Pferd 
geübt? Oder Zumba durch die 
Reithalle getanzt? So macht es 
jedenfalls Karin Obst. Sie ist bekannt 
durch die TV-Sendung „hundkatzemaus“ 
und hat ihre Erfahrungen als Physiothe-
rapeutin für Pferde in ein Buch gepackt. 
„Fitness-Studio für mein Pferd“ nennt 
sie es, und verrät darin tolle Übungen 
und Tipps, wie ihr euer Pferd abwechs-
lungsreich trainiert. So vielfältig und 
überraschend, dass das Pferd aufmerk-
sam bleibt und Spaß an der Sache hat. 
Zum richtigen Training gehört ein Trai-
ningsplan in kleinen Schritten und der 
Wechsel zwischen Anspannung und Ent-
spannung. Pausen sind eine Belohnung 
für das Pferd, in der es das Gelernte ver-
arbeiten kann. Achtung: Stolpert dein 
Pferd, verspannt sich oder geht buch-
stäblich in die Luft, sind das Zeichen für 
Müdigkeit und Konzentrationsverlust. 
Dann bitte das Training beenden!
• Im ersten Kapitel des Buchs geht es 
um das richtige Warm-up: Das kann 
Bodenarbeit oder Longieren sein, aber 
auch Spazierengehen und Laufen, um 
sich gemeinsam auf Betriebstempera-
tur zu bringen. Die Schrittphase sollte 
dabei 15 bis 30 Minuten dauern. 

• Bauch, Beine, Po – die sollten nicht 
nur beim Mensch Training genießen, 
sondern auch beim Pferd. Durch eine 
starke Bauchmuskulatur ist das Pferd 
auch in der Lage, den Rücken aufzu-
wölben und den Reiter entspannt zu tra-
gen. Cavaletti-Arbeit, Springgymnastik, 
Longieren im Schritt am Hügel oder 
Übungen am Podest sind prima hierfür. 
• Mal ohne Sattel reiten? Das ist nicht 
nur Jux, sondern stärkt die Balance 
und Rumpfstabilität des Reiters. Und 
das kommt dem Pferderücken zugute. 
Optimale Dehnung des Rückens ist das 
Vorwärts-abwärts-Reiten. Genießen tut 
das Pferd am Rücken und den Seiten 
Pflegeeinheiten und Massagen, zum 
Beispiel mit einer Faszienrolle. Eine 
Stelle, die das Pferd gern massiert 
bekommt, ist zum Beispiel rund um 
den Sitzbeinhöcker (Foto).
• Mehr Mobilität erreicht ihr bei 
eurem Pferd zum Beispiel durch Über-
gänge und Seitengänge. Das sind 
prima Übungen, um die Hinterhand zu 

aktivieren und die Beweglichkeit des 
Beckens zu fördern. Und das gilt auch 
für euch selbst! Also lauft mit und 
macht die Schritte so wie euer Pferd. 
• Das Körpergefühl des Pferdes kann 
man stärken, indem man es mit neuen 
Bewegungsabläufen und Anforderun-
gen vertraut macht. Damit fördert man 
seine Propriorezeptoren. Die befinden 
sich in Muskeln und Gelenken. Sie  
messen, was das Pferd gerade tut und 
über die Nervenleitungen bringen sie 
das Pferd schnell zum Reagieren. Trai-
niert man unterschiedliche Bewe-
gungssituationen, trainiert man auch 
die Propriorezeptoren und das Pferd 
wird zum Beispiel trittsicherer. Auch 
unterschiedliche Böden trainieren die 
Trittsicherheit eines Pferdes. Um sich 
auf einen neuen Untergrund einzustel-
len benötigt das Pferd übrigens sieben 
Meter.
• Trainieren mit dem Balance Board: 
Die Boards kennt ihr vielleicht aus der 
Physiotherapie-Praxis? Die Übung, auf 
einem leicht wackeligen Balance Board 
zu stehen, sieht nicht spektakulär aus. 
Aber sie erfordert Konzentration und 
stärkt Balance und die Tiefenmuskula-
tur. Die Tiefenmuskulatur sorgt für Sta-
bilität im Körper. Dadurch lernen Pferde 
nach einer Verletzung oder langer 
Ruhepause besser, den eigenen Körper 
wieder richtig wahrzunehmen und ihre 

Dehnen, Stretchen, Balancieren, Laufen, Wälzen, Schubbern –  
das alles liebt euer Pferd beim täglichen Bewegungsprogramm.  
Waschbrettbauch statt Waschbärbauch lautet das Motto für ein  
pferdegesundes Trainingsprogramm. Wie das geht, erfährt  
man in dem Buch „Fitness-Studio  
für mein Pferd“.

Das Buch zum Üben
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zeigt, wie Pferde gesund und fit bleiben: durch  
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Muskeln einzusetzen. Phantastische 
Balanceübungen sind zudem die Wippe 
und der Schwebebalken.
• Pilates. Klar, das geht auch mit 
Pferd: Nehmt eine Möhre und zeigt 
sie eurem Pferd verführerisch. Ihr 
werdet staunen, wie schön es auf 
einmal seinen Hals dehnen, stre-
cken und biegen kann. Gebt ihm 
aber Zeit und Ruhe bei neuen 
Übungen und verlangt Schritt für 
Schritt die stärkere Dehnung. 
• Cool-down: Das Pferd wälzt 
sich nicht, um euch mehr Arbeit 
beim Putzen zu machen. Nein, es 
lockert dadurch seine Muskulatur 
und die Gelenke und löst durch das 
Schubbeln des Fells verklebte Faszien. 
Faszien sind elastische Faserverbindun-
gen, die den ganzen Körper durchzie-
hen. Sind sie locker, ist es auch euer 
Pferd. Ihr könnt auch zum Abschluss 
der Arbeit noch ein paar Runden Schritt 
mit eurem Pferd um die Halle laufen, es 
unters Solarium stellen oder ihm die 
Beine kühl abspritzen. 

Stellt es erst in die Box oder auf die 
Wiese, wenn es nicht mehr feucht ist 
und die Atmung ruhig ist. Der Ruhepuls 
eines Pferds beträgt zwischen 28 und 
40  Schlägen pro Minute. Ganz ent-
spannt atmetet es 8- bis 16-mal pro 
Minute. Die Atemzüge kann man prima 
an der Nüster mitzählen.  J. W.

        

Joggen mit Pferd? Warum nicht! Übt in 
vertrauter Umgebung, zum Beispiel 
entlang eurer Pferdeweiden oder auf 
dem Reitplatz. 

Wie schön sich ein 

Pony biegen kann, 

wenn‘s um eine 

Mohrrübe geht.

Mit dem Balanceboard wird die Tiefen-

muskulatur und Körperstabilität gefördert. Pferde genießen die 

Massage mit einem 

Faszienroller.

Wippe und 
Schwebebal-
ken sind phan-
tastische 
Balanceübun-
gen! Macht 
eure Pferde 
langsam mit 
den Übungen 
vertraut, damit 
sie die Scheu 
verlieren. Es 
kann Wochen 
dauern, ehe 
das klappt.

Eine Reihe niedriger 
Kreuze fördert die 

Koordination eures 
Ponys und stärkt die 
Rückenmuskulatur.

Longieren am Hang mit leichter Steigung 
fördert die  komplette Rumpfmuskulatur 

des Pferdes - Schritttempo genügt!
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