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In der letzten Ausgabe hatten wir an-
gekündigt, die Aus- und Umbildungs-
zeit des Araberwallachs „Koran“ bei 
Dieter Mader als kleine Serie zu 
begleiten. Im ersten Teil werden wir 
sowohl eine Bestandsaufnahme 

des Pferdes aus der Sicht von Dieter 
Mader als auch aus der Sicht der 
Besitzerin wiedergeben.

Aus Sicht der Besitzerin: 
Koran ist ein 16j. erst 2005 gelegter 
Araberwallach, den ich hauptsäch-
lich freizeitmäßig englisch und wes-
tern reite. Eine seiner Schwachstel-
len ist eine hohe Kopfhaltung. Beim 
Reiten streckt er den Kopf in die Luft 
und drückt  dabei den Rücken weg. 
Im Gelände ist Koran prima; er ist 
leicht zu kontrollieren, aber der Kopf 

drei Tagen arbeite ich ihn nur an der 
Longe ohne Ausbinder oder sonstige 
Hilfszügel. Leichte Arbeit in den 3 
Grundgangarten, aber auf einer 
Kreislinie, also gebogen. Ich will mir 
optisch ein Bild über seine körperli-
che Verfassung machen. Wo hat er 
körperliche bzw. gebäudebedingte 
Einschränkungen, wie bewegt er sich 
in welcher Gangart, wo klemmts. 
Außerdem nehmen wir so Kontakt 
miteinander  auf. 

Die Muskulatur des Rückens und 

insbesondere der 
Hinterhand ist 
schwach, dadurch 
scheut er sich, mit 
der Hinterhand Last 
aufzunehmen. Die 
Hinterhand arbeitet 
nur unzureichend 
mit und anfangs 
ist es ihm kaum 
möglich, unter den 
Schwerpunkt zu 
treten. 

In den folgenden drei Tagen arbeite 
ich ihn unter dem Sattel - sehr viel 
im Schritt, Biegungen, Wendungen, 
ein wenig im Trab, Galopp wird nur 
ausprobiert – kombiniert immer wie-
der mit Übungen vom Boden aus, die 
ihn veranlassen ohne Reitergewicht 
unter den Schwerpunkt  zu treten. 
Koran ist etwas lustlos und ausge-
sprochen faul im Schritt. Nimmt man 
mit den Zügeln Kontakt auf und ver-
langt etwas von ihm, geht der Kopf 
unmittelbar nach oben. 

Er versucht sich allen Hilfen zu ent-
ziehen und drückt den Rücken weg. 
Man merkt ihm schon an, daß nicht 
viel von im gefordert wurde und er 
mit dieser Methode meistens Erfolg 
hatte. Am Schenkel ist er unsensibel. 
Seitengänge scheinen ihm fremd 
zu sein. Davon abgesehen ist er 
brav und nicht unwillig, und scheint 
schnell zu lernen.
Das erste Zwischenziel erreichen 
wir aber bereits nach einigen Tagen; 
Durch konsequente gymnastizieren-
de Arbeit im Schritt in Biegungen  mit 
annehmendem – nachgebendem 
inneren Zügel in den Biegungen lernt 
Koran, dass es angehmer für ihn 
ist, den Kopf „fallen“ zu lassen. Er 
beginnt den Rücken aufzuwölben 
und versteht und akzeptiert, daß er 
so das Reitergewicht deutlich besser 
tragen kann. 

Die Besitzerin beschließt, im An-
schluss an ihren Urlaub Mitte Sep-
tember die ersten Reitstunden zu 
nehmen. Sie verabredet sich direkt 
nach ihrem Urlaub und es kommt 
zu einem gemeinsamen Ausritt mit 

sechs anderen Reitern. Hierbei stellt 
sie fest: „Ich merkte sofort, daß 
bereits nach den 2 Wochen Training 
Korans Kopf mit einem leichten Zü-
gelspiel beinahe konstant während 
des Ausritts in Anlehnung bleibt.

Im Trab merke ich den riesigen Un-
terschied beim Sitz. Der Trab ist viel 
komfortabler, da durch die veränder-
te Kopfhaltung auch der Rücken an-
genehm mitschwingt. Meine Mitreiter 
loben sogar die schöne Haltung, die 
er annimmt.
Ein paar Tage später absolviere ich 
meine erste Reitstunde auf „Koran“ 
unter Dieters Anleitung. 

Hier bestätigt sich der Eindruck 
vom Ausritt; Koran ist mit seinem 
Kopf nun fühlbar auf dem Weg nach 
unten. Dieter leitet mich in der Reit-
stunde immer wieder an, ein Gefühl 

für Korans 
optimale 
Haltung zu 
finden und 
es mir ein-
zuprägen. 

Auch die-
ses Mal ist 

Koran mit 
leichtem 
Zügel-
spiel 
nach 
unten zu 
bewegen, 
wesent-
lich mehr 
braucht 
es, ihn bei gleicher Kopfhaltung zum 
untertreten zu veranlassen. 

Dieter erklärt auch hier noch mal die 
Wichtigkeit des Zusammenspiels der 
Hilfen, das Kopf, Hals und Rücken 
formen und die Beinarbeit motivie-
ren soll. 

Sowohl im Schritt als auch im Trab 
sind vorwärts treibende Hilfen not-
wendig, dabei darf ich aber nicht ver-
gessen, auf Korans Kopf zu achten 
und meinen Oberkörper in der Ecke 
bzw. in den Biegungen leicht mitzu-
drehen. Dieter erklärt mir, daß ich in 
den nächsten Wochen und Monaten 
permanent auf Korans Haltung und 
Tempo achten muss, solange bis es 

„in Fleisch und Blut“ übergegangen 
ist. 

Um ehrlich zu sein, war diese erste 
Reitstunde sehr anstrengend, zum 
Schluss - als Dieter eine kleine Ga-
loppvorstellung verlangt - schaffe ich 
es nicht einmal mehr, die Schenkel 
ans Pferd zu bekommen. Auch mein 
Sitz fühlt sich unruhig und wackelig 
an. 

Völlig nass geschwitzt und schnau-
fend steige ich vom Pferd, aber mit 
dem Gefühl auf dem richtigen Weg 
zu sein....

ist in der Luft. Keine der Basis-Dres-
sur-Lektionen beherrscht er stabil 
und fehlerfrei. Seitengänge sind 
zwar mal geübt und versucht worden, 
aber nie bis zu einer gewissen Rou-
tine gebracht worden. Er ist fein im 

Maul, aber unempfindlich am Schen-
kel. Meine bisherigen Erfahrungen 
beim Versuch Korans Haltung zu 
verbessern, scheitern entweder an 
meiner Weigerung immer mehr Zü-
gel in die Hand zu nehmen oder an 
Korans wachsendem Unmut.

Fazit: Sein Kopf bleibt oben, sein Rü-
cken durchgedrückt.

Aus Dieter Maders Sicht:
Am letzten Augusttag kommt Koran 
zu mir in den Stall. In den folgenden 

.... Koran auf dem richtigen WegSo sollte es nicht aussehen ....

Ausbildungsreihe Dieter Mader:

Koran geht wieder in die Schule
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