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Gesundheit im Springsport, Teil 3: Die Sprungphasen

Ein Sprung – 5 verschiedene Phasen
ur Fliegen ist schöner? Springreiter kommen dem Traum von Flie-
gen zumindest dann ein bisschen näher, wenn sie mit ihren vier-
beinigen Sportpartnern über die Hindernisse schweben. Die Flug-
phase macht jedoch nur einen kleinen Teil des Sprungablaufs aus,
wichtiger sind das Anreiten, der Absprung, die Landung sowie das
Wiederherstellen des Gleichgewichts. Erfahren Sie in diesem drit-
ten Teil der Springsport-Serie, welche anatomischen Strukturen
beim Pferd in den einzelnen Sprungphasen gefordert sind und wo
die Erfolgskriterien liegen.

N

«Die Reiterei ist ein Sport, der nur mit
Geduld und Wiederholungen zum Erfolg
führt. Der Fortschritt kommt, wenn man
bereit ist, alte Gewohnheiten durch neue zu
ersetzen. Glück und Erfolg stellen sich ein,
wenn man bereit ist, sich zu verändern und
seine Kenntnisse zu erweitern», schreibt der
grosse französische Springreiter Michel
Robert im Vorwort zu einem seiner Lehrbü-
cher. Eine Aussage, die auch der Pferdetier-
arzt und Springsport-Experte Dr. med. vet.
Stéphane Montavon unterschreibt. Er setzt
sich deshalb seit vielen Jahren dafür ein, die
Kenntnisse der Reiterinnen und Reiter in 
der Schweiz zu erweitern und ihnen die
komplexen Zusammenhänge im Spring-
sport zu erklären. «So ist zum Beispiel der
Sprung über ein Hindernis nicht einfach nur
ein vergrösserter Galoppsprung, sondern
ein eigener Bewegungsablauf, der sich aus
unterschiedlichen Phasen zusammensetzt»,
erklärt Stéphane Montavon. 
In den Lehrbüchern wird der Sprung für
gewöhnlich in vier Phasen unterteilt: Anrei-
ten, Absprung, Flug- oder Schwebephase
und Landung. Stéphane Montavon hat dem
noch eine fünfte Phase angefügt – die Wie-

derherstellung des Gleichgewichts von Rei-
ter und Pferd nach der Landung. «Das ist ein
sehr wichtiger Moment, in dem sich – zum
Beispiel in einem Stechen – wertvolle Zeit
gewinnen lässt, die den Unterschied zwi-
schen Sieg und Niederlage ausmachen
kann», sagt der langjährige Co-Equipen-
chef der Schweizer Springreiter Elite. 
Wer ausserdem weiss, welche anatomi-
schen Strukturen des Pferdes in welcher
Sprungphase gefordert werden, der kann
daraus einige wichtige Erfolgskriterien für
Training und Wettkampf ableiten.  

Phase 1: Das Anreiten
Ob Reiter und Pferd ein Hindernis fehlerfrei
überwinden, entscheidet sich bereits beim
Anreiten. Die Art, wie der Reiter sein Pferd
an den Sprung bringt, entscheidet, mit wie
viel Kraft und Aufwand das Pferd absprin-
gen muss.  Dabei sind Rhythmus, Tempo,
Distanz und der Winkel, in dem das Hinder-
nis angeritten wird, wichtige Faktoren.
Kann der Reiter Tempo und Galoppsprung
seines Pferdes nicht kontrollieren und
kommt er zu dicht an das Hindernis, ergibt
sich kein optimaler Sprungverlauf, ein Stan-

genfehler oder, wenn die Distanz gar nicht
passt, eine Verweigerung können die Folge
sein. Springt das Pferd im umgekehrten Fall
zu früh ab, können ebenfalls Stangenfehler
oder Gleichgewichtsstörungen bei der Lan-
dung der Fall sein.
Im Körper des Pferdes passiert beim Anrei-
ten eines Hindernisses Folgendes: Es wird
seinen Kopf heben, um das Objekt vor ihm
besser sehen zu können (siehe Teil 2, «Bul-
letin»15), die Halswirbelsäule nimmt die
Position eines gebogenen «S» ein. Gleich-
zeitig senkt sich die Kruppe ab, die Hinter-
gliedmasse «setzen» sich, sodass die Hin-
terbeine vermehrt unter den Körperschwer-
punkt treten und den Absprung einleiten.
«In dieser Phase des Sprungs ist es ganz
wichtig, dass der Widerrist des Pferdes frei
bleibt», sagt Stéphane Montavon. Reiter,
die dazu tendieren, sich mit dem Oberkör-
per zu früh vorzuneigen, stören das Gleich-
gewicht des Pferdes und erschweren ihm
die Lastaufnahme mit den Hinterbeinen. Im
Idealfall behält der Reiter die Grundposition
des Springsitzes während des Anreitens und
bis zum Absprung bei. Das Anreiten erfolgt
in einem gleichmässigen Rhythmus, der Rei-
ter führt das Pferd an einer konstanten
Anlehnung und hält mit den Beinen Kon-
takt, sodass er bei einem Zögern mit einem
Schenkeldruck reagieren oder ein allfälliges
Losrennen vor dem Sprung sanft abfangen
kann.  

Phase 2: Der Absprung
Der Absprung ist eine entscheidende Phase
im Sprungablauf. «Ist der Absprung erfolgt,

Bilder: Anatomie verstehen / Gillian Higgins Bilder: Geheimnisse und Methoden eines grossen Meisters/Michel Robert

Phase 1: Das Anreiten. Einmal mit und einmal ohne Reiter mit aufgemalter Skelettstruktur: Das Pferd in der Anreitephase. 
Für Michel Robert, den Reiter auf dem Foto, ist es zentral, dass der Reiter das Pferd in dieser Phase nicht stört.  
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dann ist der Sprung ausgelöst und an sei-
nem Verlauf kann nichts mehr geändert
werden», sagt Stéphane Montavon.
Geschwindigkeit, Flugkurve und Richtung
sind ab diesem Zeitpunkt vorgegeben. Man
sieht zwar immer wieder Springreiter, die in
dieser Sprungphase noch versuchen, auf
das Pferd einzuwirken, aber das ist verge-
bene Mühe. 
Von dem Moment an, in dem die Hinter-
beine des Pferdes den Boden verlassen, hat
das Pferd, gesteuert durch seinen Selbster-
haltungstrieb, nur einen einzigen «Gedan-
ken». «Es will sicher wieder auf der anderen
Seite des Hindernisses landen. Ob die Stan-
gen dabei liegen bleiben oder nicht, ist ihm
ehrlich gesagt egal», sagt Stéphane Monta-
von. Dieses vorgängige Ziel des Pferdes
drückt sich in dieser Phase des Sprungs auch
in seiner Köperhaltung aus: Die Ohren sind
meist nach vorne gerichtet, die Augen
«suchen» die Landestelle, der gesamte
Kopf geht vor, der Hals streckt sich und
wirkt als «Balancierstange», die Hinterbeine

strecken sich, die Schulter geht hoch und
Ellbogen winkeln sich an. Um die Aufwärts-
bewegung der Vordergliedmassen nicht zu
behindern, muss der Widerrist frei bleiben.
Der Reiter erreicht das, in dem er aus dem
leichten Sitz heraus geschmeidig mit der
Bewegung des Pferds mitgeht und Wider-
rist sowie Rücken entlastet. «Der Reiter
muss sein eigenes Gleichgewicht finden,
um das Gleichgewicht des Pferdes nicht zu
stören», sagt Stéphane Montavon. Springt
der Reiter «vor», also kommt er mit dem
Oberkörper vor die Bewegung des Pferdes,
behindert er die Bewegung des Schulterge-
lenks, das Pferd bringt die Vorderbeine nicht
genug hoch, was in einem groben Vor-
handfehler resultieren kann. Bleibt der Rei-
ter im Gegensatz dazu hinter der Bewe-
gung des Pferdes, wird die maximale Stre-
ckung der Hinterbeine verhindert, die ange-
strebte Basküle in der Flugphase ist nicht
vollumfänglich gewährleistet, was einen
Nachhandfehler zur Folge haben kann.
Weniger entscheidend als die Position und

das geschmeidige Mitgehen des Reiter ist in
dieser Sprungphase die Anlehnung, solan-
ge der Reiter mit der Hand genügend weit
vor geht, um dem Pferd die Dehnung des
Halses zu ermöglichen. 

Phase 3: Die Flugphase
Der spektakulärste Moment im Verlauf
eines Sprungs ist die Flug- oder Schwebe-
phase, in der Pferd und Reiter keinen Kon-
takt zum Boden mehr haben. Sie beginnt,
sobald die Hinterhufe nach dem Absprung
den Boden verlassen haben, und endet mit
dem Aufsetzen bei der Landung. Der Reiter
steht dabei über dem schwächsten Punkt
des Pferdes, der Wirbelsäule. Die Vorderbei-
ne des Pferdes sind erst angewinkelt und
entfalten sich im Verlauf der sinkenden
Flugphase. Die Hinterbeine des Pferdes sind
je nach Springtechnik des Pferdes nach hin-
ten gestreckt oder katzenhaft unter der
Kruppe gezogen. Die Technik der Hinterbei-
ne – rund zwei Drittel der Pferde springen
mit nach hinten gestreckten Beinen und nur

Phase 3: Die Flugphase. Die Kopfhaltung des reiterlosen Pferdes ist weniger gestreckt als beim Pferd mit Reiter. Dieser sollte sich
während der Schwebephase möglichst nicht bewegen, um das Pferd nicht zu stören. 

Phase 2: Der Absprung. Nichts stört das reiterlose Pferd im Moment des Absprungs und beeinträchtigt das Hochbringen der Vorder-
und die Streckung der Hintergliedmassen. Ein Pferd mit Reiter muss zusätzlich noch das Reitergewicht ausbalancieren, das deshalb im
Moment des Absprungs weder vor noch hinter der Bewegung sein darf.  
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rund eine Drittel zieht die Beine gerade oder
seitwärts unter die Kruppe  – ist abhängig
von der angeboren Winkelung der Gelenke,
weshalb sich daran mit Training nichts kor-
rigieren oder ändern lässt: Der Reiter muss
sich auf den Springstil des Pferdes einlassen.
Durch Training erlernen kann das Pferd
jedoch das Anziehen der unteren Gliedmas-
sen, also Fesselgelenk, Krongelenk und Huf.
Berühren Pferde während des Sprungs eine

Stange, ist das in der Regel nicht schmerz-
haft für sie, aber sie erschrecken sich, weil
sie noch nicht abschätzen können, inwie-
fern diese unerwartete Fremdberührung
ihren «Plan» von der schnellst- und best-
möglichen Landung stört. Auch der Spring -
reiter selber sollte das Pferd in der Flug-
phase so wenig wie möglich stören. «Der
Reiter sollte so ruhig wie möglich sitzen blei-
ben, Hilfen haben in dieser Phase keine Wir-

kung, sondern sind Störfaktoren. Die Flug-
phase, die länger dauert als man als Reiter
zumeist annimmt, sollte ruhig abgewartet
und bewusst zu Ende geritten werden»,
empfiehlt Dr. Montavon.  

Phase 4: Die Landung
Der Reiter, der im Idealfall während der
Flug- oder Schwebephase mit der Bewe-
gung des Pferdes mitgegangen ist und sich
«leicht» gemacht hat, der wird mit der Lan-
dung für das Pferd mit einem Schlag wie-
der präsent. Während ein Pferd ohne Reiter
bei der Landung den Kopf schon wieder
hebt und viel schneller bereit ist für den
nächsten Galoppsprung, bleibt das Pferd
bei der Landung mit einem Reiter länger
mit der Wiederherstellung seines Gleichge-
wichts beschäftigt und sein Hals länger tief.
Die Hinterbeine folgen angewinkelt über
das Hindernis nach, die Vorderbeine erfah-
ren in dieser Phase ihre maximale Stre-
ckung. Bei der Bodenberührung wirken
grosse Kräfte, bis zu 1300 Kilogramm, auf
die Beugesehnen und den Fesselträger des
Pferdes ein – und zwar nur auf ein Bein.
«95 Prozent der Pferde haben einen bevor-
zugten Landungsfuss», sagt Stéphane
Montavon. Pferde, die mit beiden Füssen
landen, wie zum Bespiel Steve Guerdats
ehemaliges GP-Pferd Trésor, sind selten.  
Der Reiter, der für das Pferd zusätzliches
Gewicht bedeutet, sollte dem Pferd die
Landung so einfach wie möglich machen,
indem er sich aufrichtet, den Aufschlag
elastisch aus den Knie- und Fussgelenken in
den Steigbügeln abfedert, um dann mit
dem Gesäss sanft wieder in den Sattel zu
kommen. 
«Je schneller Reiter und Pferd nach der Lan-
dung wieder im Gleichgewicht sind, desto
schneller kann das Pferd mit seinem Kopf
wieder nach oben kommen und der nächs-
te Galoppsprung vorbereitet werden», sagt
Stéphane Montavon.  

Bilder: Anatomie verstehen/Gillian Higgins Bilder: Geheimnisse und Methoden eines grossen Meisters/Michel Robert

Phase 4: Die Landung. Ohne das Gewicht eines Reiters auf seinem Rücken kann das Pferd seinen Kopf oben lassen und ist viel
schneller bereit für den nächsten Galoppsprung als das Pferd mit Reiter, das bei der Landung den Kopf zum Ausbalancieren senkt. 

95 Prozent der
Springpferde haben
einen bevorzugten 
Landungsfuss. Nino
des Buissonnets
von Steve Guerdat
landet hier auf dem
rechten Vorderbein.
Sein ehemaliger
Stallkollege Trésor
war eines der weni-
gen Pferde, die mit
beiden Vorder-
füssen landeten. 

Bild: Valeria Streun
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Phase 5: Das Wiederherstellen 
des Gleichgewichts   
Während das Pferd, das ohne Reiter ein Hin-
dernis überwindet, längst wieder auf und
davon galoppiert, braucht die Kombination
Pferd und Reiter einen Augenblick länger,
bis das Gleichgewicht wieder hergestellt ist.
In einem Spring-Wettbewerb, womöglich
noch in einem Stechen, kann dieser
Moment über Sieg und Niederlage ent-

scheiden, weil hier viel Zeit gespart werden
kann. Der Reiter kann sein Pferd in dieser
Phase aktiv unterstützen, indem er schnell
wieder in einen ausbalancierten Springsitz
zurückkommt und nach der Landung nicht
wieder vornüber fällt oder hinter die Bewe-
gung des Pferdes kommt. 
Die Verbindung zum Pferdemaul wird wie-
der aufgenommen, ohne dabei ins Ziehen
zu geraten. Der Blick des Reiters ist auf das

Phase 5: Wiederherstellen des Gleichgewichts: Während das Pferd ohne Reiter bereits wieder auf und davon galoppiert, ist das
Pferd mit Reiter noch immer mit der Wiederherstellung seines Gleichgewichts beschäftigt. Unterstützt der Reiter das Pferd in dieser
Phase aktiv, kann in einem Parcours viel Zeit gewonnen werden. 

nächste Hindernis gerichtet und es muss
ihm innerhalb eines Galoppsprungs wieder
gelingen, das Pferd vor die treibenden Hil-
fen und in ein gleichmässiges Grundtempo
zu bekommen – damit spart er Zeit und
schafft beste Voraussetzungen für das
Gelingen des nächsten Sprungs.    

Stéphane Montavon
Angelika Nido Wälty 

Buch-Tipps

Tipps & Tricks vom Meister und Pferde mit Bodypainting 

Michel Robert ist einer der erfolgreichs-
ten französischen Springreiter. In seinem
Buch «Geheimnisse und Methoden eines
grossen Meisters» fasst er seine Erfahrun-
gen aus 30 Jahren Springsport auf höchs-
tem Niveau zusammen. Sein Konzept der
Reitlehre basiert auf der Suche nach Har-

monie und enger Verbundenheit mit dem
Pferd. Neben nützlichen Empfehlungen
für die Arbeit am Sprung und im Parcours
ist ein Grossteil des Buches der mentalen
Vorbereitung des Reiters gewidmet. 

«Geheimnisse und Methoden eines
grossen Meisters», Michel Robert, FN
Verlag, 2. Auflage 2011, 196 Seiten mit
vielen Fotos und Zeichnungen.
ISBN: 978-3-88542-630-1, 
Preis ca. 63 Franken.   

So anschaulich war Anatomie noch nie:
Gillian Higgins malt Knochen und Mus-
keln direkt auf das Fell des Pferdes und
macht damit Bewegungsabläufe sichtbar
und nachvollziehbar. So demonstriert sie
am lebenden Objekt die Funktionsweise
des Skeletts und klärt über die möglichen
Ursachen von Beschwerden auf. In ihrem
deutschsprachigen Buch «Anatomie ver-
stehen – besser reiten»  vermittelt die 
CC-Reiterin und Physiotherapeutin die
biomechanischen Grundlagen der Pfer-
debewegung und zeigt praktische Übun-
gen zum Aufbau der Muskulatur des
Pferdes. 

«Anatomie verstehen – besser rei-
ten», Gillian Higgins, Kosmos Verlag,
Juni 2010, 160 Seiten mit vielen Fotos
und Zeichnungen.  
ISBN: 978-3-440-12185-6, 
Preis ca. 43.90 Franken.   


