
Die 26-jährige Lisa Röckener ist Turnier- und 
Showreiterin, Trainerin und Buchautorin.  Ihre positive 
Ausstrahlung macht sie zum Vorbild.

Lisa war früher eine ehrgeizige Turnierreiterin. Doch ein schwe-
rer Sturz hat sie an vielem zweifeln lassen. Und sie dann dazu 
bewegt, ihren Reitsport und die Kommunikation mit ihren 

Pferden auf den Prüfstand zu stellen. Das Thema „gegenseitiges 
Vertrauen“ ist ihr heute das Wichtigste im Umgang mit ihren Pfer-
den – und die Freude am gemeinsamen Spielen und Trainieren, an 
Turnierprüfungen und Showauftritten. Ihr Herzenspferd ist Valoo: 
Mit ihm startet sie in Dressur-, Spring- und Geländeprüfungen – 
aber genauso auch auf großen Shows, wo Valoo und Lisa das Rei-
ten ohne Trense oder mit Halsring und auch tolle Freiheitsdressu-
ren zeigen. Ihre Basisübungen für gegenseitiges Vertrauen hat Lisa 
jetzt in einem Buch zum Nacharbeiten zusammengefasst. Mit 
freundlicher Genehmigung des Kosmos Verlags zeigen wir euch 
hier eine der Basisübungen aus Lisas neuem Buch.

Valoo und Lisa 2019 in 
der Hop Top Show der 
Equitana.

Im Parcours kann 
Lisa sich eben-
falls auf Valoo 
verlassen.

Valoo und Lisa 
haben Freude an 
Dressur.

Valoo ist Lisas 
Herzenspferd

Mein Leben 

mit den Pferden

In ihrem aktuellen Buch 

beschreibt Lisa Trainings-

ideen für Freizeit und Show. 

Mit 7 Basisübungen step by 

step. Kosmos Verlag, 160 S., 

212 Fotos, 24 €.
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Rufen step by step 
Um mein Pferd später aus der Entfernung rufen 

zu können, beginne ich mit kleinen Schritten. 
Erwartet nicht, dass das Pferd direkt zu euch 

kommt. Es dauert meistens, bis das Pferd versteht, 
was ihr wollt und bis es auch die Energie auf-

bringt, um später im Galopp zu euch zu kommen. 
Bleibt geduldig und startet zunächst mit kleinen 

Abständen, bevor ihr euch weiter vom Pferd ent-
fernt. Sobald das Pferd verstanden hat, was es 

machen soll, wird es Spaß an der Übung finden. 
Eure Aufgabe ist es nun, vielmehr das Pferd stehen 

zu lassen, bis der entscheidende Ruf kommt.

Wollt ihr später, dass die Pferde die Übung 
mit viel Elan ausführen, dann ist es wich-
tig, dass sie exakt vor euch stoppen und 
euch nicht schubsen oder gar überrennen. 
Bitte legt deshalb von Anfang an viel Wert 

darauf, dass das Pferd direkt vor euch anhält: 
kein Ausweichen nach innen oder außen und 
auch kein Anstupsen mit dem Kopf. Nach 
außen habt ihr die Bande als Begrenzung, und 
nach innen ist es die lange Gerte.

Klappt die Vorübung, kann ich das 

Pferd auf kurze Distanz das erste Mal 

zu mir rufen. Dazu kippe ich die Gerte 

nach unten, mache mich etwas kleiner 

und spreche mein Ruf-Kommando. Ihr 

könnt auch einen Pfiff oder andere Geräu-

sche verwenden. Reagiert das Pferd nicht, 

so gehe ich langsam zurück, gebe leichten 

Zug am Seil und touchiere mit der langen 

Gerte vorsichtig die Hinterhand des Pfer-

des. Sobald das Pferd auf euch zugeht, 

hebt ihr zum Stoppen die Gertenspitze 

nach oben und haltet das Pferd auf 

Abstand.

Zunächst stelle ich mich 
mit dem Pferd an die Bande 

oder an den Zaun. Ich habe ein 
langes Seil am Halfter und lasse 
das Pferd vor mir stehen. Atmet 

tief durch und fordert vom Pferd 
nur, dass es entspannt vor 

euch stehen bleibt.

Ich sage mein „Steh“-Kom-

mando und entferne mich einen 

Schritt. Bleibt das Pferd stehen, so lobe 

ich es und gehe zurück. Kommt das Pferd 

mir nach, schicke ich es ruhig zurück und 

starte erneut. Beim Weggehen baue ich 

Körperspannung auf und bleibe aufrecht 

im Körper. Die Gerte lasse ich nach oben 

zeigen und halte anfangs Blickkon-

takt zu meinem Pferd.

Klappt es gut, vergrößert ihr 

den Abstand, lauft rückwärts, 

sodass das Pferd auch auf euch 

zutrabt und später zu euch galoppiert. 

Übt im freien Raum des umzäunten 

Reitplatzes und entfernt zu guter Letzt 

den Strick.

Wenn das Rufen gut klappt, 

dann vergrößert die Entfernung 

und lasst euer Pferd erst auf euer 

Kommando hin kommen. Geht es vor-

her einen Schritt auf euch zu, nehmt 

euch die Zeit und korrigiert dies durch 

einen Schritt rückwärts. Das Pferd 

sollte immer aufmerksam sein 

und die Ohren spitzen.
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