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Dieter Mader hat sich der klassisch-
iberischen Reitweise verschrieben, 
nachdem er Reitvorführungen von 
Marc de Broissia gesehen hatte. 
Daraufhin besuchte Dieter mit sei-
nem Pferd „Amal el Nile“ Kurse bei 
dem bekannten Ausbilder und Amal 
erlernte so anspruchsvolle Dressur-
lektionen. Jetzt gibt Dieter Mader 
selbst Unterricht in dieser Reitweise, 
wobei es nicht erforderlich ist, ein 
Pferd iberischer Abstammung zu 
haben. Auch Isländern eignen sich 
für das klassische Reiten.

„Mit Geduld und Leichtigkeit zu 
mehr Harmonie“ ist das Motto von 
Dieter Mader und das setzt er in sei-
nem Unterricht auch um. Unser Kurs 
im Februar bestand hauptsächlich 
aus Teilnehmern mit Islandpferden, 
außerdem waren noch ein Warm-
blut und ein Araber dabei. Einige 
Reiter hatten bereits Kurse bei Dieter 
besucht, so dass sie ihre Arbeit mit 
dem Pferd entsprechend fortsetzten. 
Bei den neuen Teilnehmern schaute 
Dieter erstmal nach eventuell vor-
handenen Problemen und setzte die 
Grundlagen für eine konsequente 
und geduldige Gymnastizierung mit 
leichter Hand. 
In der Aufwärm- und Lösungsphase, 
die Astrid Oberniedermayr betreute, 
wurden auf beiden Händen vie-
le große und kleine Wendungen 
im Schritt und im Trab geritten. 
Zunächst Zirkel, dann Volten und 
Zirkelverkleinern, damit sich die 
Pferde biegen und elastisch werden 
konnten. Es kamen Schulterherein 
und Schenkelweichen hinzu, Über-
gänge, Rückwärtsrichten und andere 
lösende Übungen. Natürlich wurde 
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Bei sonnigem und trockenem Wetter fand vom 8.2. bis 10.2.08 ein Dressurkurs 
mit Dieter Mader auf dem Gestüt Pfaffenbuck statt.

hierbei der Ausbildungsstand von 
Pferd und Reiter berücksichtigt. 
Nach einer halben Stunde Aufwär-
men ging es für die nächsten 30 
Minuten zu Dieter. Hier arbeitete 
man dann gezielt an individuellen 
Problemen. Es wurden aber auch 
neue Lektionen erlernt oder Übun-
gen aus vorherigen Lehrgängen 
wiederholt. Diese reichten in un-
serem Kurs vom korrekten Reiten 
von gebogenen Linien bis hin zur 
Vorbereitung zur Piaffe (das machte 
allerdings der Araber). Insgesamt hat 
jedes Pferd/Reiter-Paar im Laufe des 
Kurses 4 Stunden Einzelunterricht, 
der auf zwei bzw. drei Tage verteilt 
war. So hat man die Möglichkeit, 
sehr konzentriert mit seinem Pferd 
unter Anleitung zu arbeiten. 

Bei allen teilnehmenden Pferden, vor 
allem aber bei den neuen, konnte 
man bereits nach der zweiten Unter-
richtseinheit eine Verbesserung der 
Rittigkeit erkennen. Auch Pferde, die 
am Anfang noch etwas steif waren, 
liefen am Ende lockerer, ließen sich 
besser in den Wendungen biegen 
und reagierten gut bei Übergängen 
oder ganzen Paraden. 

Die Kurse finden immer an einem 
Wochenende statt. Erster Kurstag 
ist Freitagabend, was besonders für 
auswärtige Teilnehmer interessant 
ist. Diese können dann schon ihre 
erste Unterrichtseinheit nehmen, 
sind am Sonntagmittag fertig und 
können so ohne Zeitdruck nach 
Hause fahren. Vielleicht sieht man 
sich auf dem nächsten Kurs - ich bin 
auf jeden Fall wieder dabei.

Dieter Mader auf der EQUIMUNDO 2007 / Galashow

Dieter Mader


