
Vorbei die Zeiten, in denen der 

Reitlehrer brüllte: Hacken runter! 

Heute wird mit modernen 

Hilfsmitteln der Sitz, die 

Körperbalance und das reiterliche 

Gefühl vermittelt. Schaut mal, 

was es so alles gibt.
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WACKEL, WACKEL: DER BALIMO©
Wie bitte schön, soll denn ein Hocker helfen, richtig auf dem Pferd zu sit-

zen? Ja, doch, das funktioniert. Der Balimo© ist ein Bewegungshocker, dessen 

Sitzfläche in einem speziellen Kugelgelenk ruht. Wer sich das erste Mal auf 

einen solchen Hocker setzt, hat das Gefühl, das alles unterm Po wackelt. Man 

muss Hüfte und Becken stabilisieren und sich damit ausbalancieren, damit 

man nicht herunterfällt. Aber Achtung: nicht im Becken festmachen auf dem 

Hocker, genauso wenig, wie man das auch auf dem Pferd machen sollte. 

Stattdessen: Locker bleiben in Becken und Hüfte mitschwingen und versu-

chen, über die eigen positive Körperspannung die Balance zu finden. So, wie 

es auch auf dem Pferd sein sollte. 

Der Balimo© lässt einen im Sitz die Dreidimensionalität der Bewegungen 

spüren und einüben. Danach klappt es auf dem Pferd viel besser!

Der Bewegungshocker Balimo© wurde von Reitausbilder und Sitzspezialist 

Eckart Meyners entwickelt. Dazu gehört auch das Konzept eines ganzheitli-

chen Bewegungstrainings am Boden und auf dem Pferd. Nachschauen unter:

https://www.bewegungstrainer-em.org und https://www.balimo.info/

 Locker vom 
Hocker: Mit dem 

Wackelstuhl 
Balimo klappt‘s.

 Mit den Reit-
bommeln trai-
niert man eine 
ruhige Hand.

Der Balimo© lässt einen im Sitz die Dreidimensionalität der Bewegungen 

Der Bewegungshocker Balimo© wurde von Reitausbilder und Sitzspezialist 
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BOMMEL, BOMMEL: DIE REITBOMMEL
Alles über Reitbommel findet ihr zum Beispiel hier:

https://www.reitbommel.de/

Dort schreibt Bommel-Erfinderin Miriam Flower: Der Reit-

bommel® erleichtert das Erlernen eines ausbalancierten Sitzes 

mit einer ruhigen und unabhängigen Reiterhand. Der Reitbom-

mel® gibt dem Reiter Stabilität beim Reiten, ohne ihn – wie es 

beim Riemchen der Fall ist – in seiner Zügelführung zu beein-

trächtigen.
Er  schützt das Pferdemaul, da unkontrollierte Bewegungen 

der Reiterhand „ausgebremst“ werden. Er dient dem erfahrenen 

Reiter zur Selbstkontrolle im Bezug auf eine ruhige Hand und 

korrekte Zügellänge.

Der Reitbommel® führt bei korrekter Anwendung zu einer 

aufrechten Handhaltung und dadurch zu mehr Aufrichtung im 

Oberkörper. Er erzieht zur korrekten Zügellänge und damit zu 

feineren Zügelhilfen.

Na, das hört sich doch positiv an. Einfach mal ausprobieren!
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DEHN, DEHN: 
MIT ELASTIKBAND

Elastikbänder kennt ihr bestimmt aus dem Sportunterricht oder aus dem 

Fitnessstudio. Man dehnt sie, und stärkt damit die Muskulatur, aber auch 

Koordination. Beim Reiten mit Bändern geschieht genau das Gleiche. Man 

nimmt den Körper anders wahr, stärkt die Balance und Muskulatur und för-

dert das Einnehmen der korrekten Körperhaltung im Sattel. Um Hüfte, 

Oberschenkel, Unterschenkel und Füße kann man die Bänder schlingen, 

aber auch an Oberkörper, Schultern und Armen einsetzen. Dadurch, dass 

man seine Muskulatur gegen einen gewissen Widerstand der Bänder einset-

zen muss, wird diese gestärkt. Doch Vorsicht: Dabei soll man nicht ver-

krampfen und sich verspannen.

Es gibt auch ein Elastikband, das man um den Hals des Pferds legt und 

dann mit den Zügeln aufnimmt. Das fördert die korrekte Haltung der 

Zügelfäuste.

Bälle unterm 
Arm machen 

eine aufrechte 
Figur.

 Probiert mal 
Elastikbänder 
auf dem Pferd 

aus.

 Elastikbänder 
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 Den Sitz 
erspüren mithilfe 

der Franklin-
Bälle.

erspüren mithilfe 

ROLLE, ROLLE: FRANKLIN-BÄLLE
Bälle und Rollen werden bei der Franklin©-Methode 

eingesetzt. Sie werden am besten zunächst bei Übun-

gen am Boden bzw. auf einem Hocker verwendet. 

Wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, auch 

auf dem Pferd. Die Bälle und Rollen haben ein eigenes 

Bewegungspotenzial und werden erspürt, und gleich-

zeitig nimmt man auch seine eigenen Bewegungen 

wahr. Sitzt man etwa zu verspannt oder zu schlaff auf 

dem Pferd? Das lässt sich mit den Bällen beantworten. 

Auch, ob man in den Lektionen korrekt einsitzt und 

belastet, lässt sich erspüren und auch korrigieren, 

etwa, indem man einen Ball unter den Oberschenkel 

klemmt, der dann die dortige Muskulatur lockert. Die 

Franklin©-Methode besteht aber nicht nur aus den 

bunten Bällen unterm Po, sondern ist ein Zusammen-

spiel von Wahrnehmung, mentalem Training (Gedan-

kenbilder), Bewusstmachen der eigenen Körperbewe-

gung und Übung von Koordination. Benannt ist sie 

nach dem Schweizer Sportwissenschaftler Eric Frank-

lin, der diese Bewegungslehre Anfang der 1980er- 

Jahre erfunden hat. Neugierig geworden? Dann schaut 

hier: https://franklin-methode.ch/

DRÜCK, DRÜCK: MIT 
SCHWÄMMEN REITEN

Habt ihr schon mal gesehen, 

dass jemand einen Schwamm zwi-

schen Reitstiefel und Steigbügel 

geklemmt hat? Oder sich auf einen 

großen Schwamm im Sattel set-

zen? Und was bringt das? 

Solche Schwämme sind ein 

sanfter Einstieg in das Reiten mit 

Hilfsmitteln. Sie sind nicht so 

anspruchsvoll wie die Franklin-

Bälle, bei deren Nutzung sehr 

unerfahrene Reiter eher überfor-

dert sind. Denn die Bälle offenba-

ren falsche Angewohnheiten und 

das kann zu plötzlicher, großer 

Unsicherheit führen. 

Schwämme hingegen wirken 

ganz sanft und leicht auf die 

Wahrnehmung des Reiters ein, auf 

sein reiterliches Gefühl und auf 

seine Muskulatur und Gewebe. 

Probiert es aus und legt euch ein-

mal weiche Schwämme unter den 

Stiefel. Oder setzte euch auf einen 

großen Schwamm. Die Schwämme 

machen eure Bewegungen federn-

der und dadurch angenehmer, 

eure Muskulatur entspannt. 

Dadurch wird es einfacher, 

geschmeidig mit den Bewegungen 

des Pferds mitzugehen.

Schaut mal auf diese Seite: Dort 

sind die Schwämme und andere 

Hilfsmittel detailliert erklärt:

https://shop.via-ad-equos.de


