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 zu der Ausbildungsskala des Reiters gehört Gleichgewicht und Losgelassenheit als 

Basis für einen guten Sitz. Viele Reiter sitzen mit zu viel Spannung auf dem Pferd, weil 

sie krampfhaft versuchen die perfekte Position zu halten. Dadurch blockiert man sich 

jedoch selber. Wichtiger ist locker in der Bewegung des Pferdes mitzugehen und dem 

Pferd so die Möglichkeit bietet, sich unter dem Reiter bestmöglich zu bewegen. 

 

 

 

 

 Die Steigbügellänge ist ein wichtiger Faktor. Sind die Bügel: 

zu lange, kann es zu folgenden Fehlern kommen:  

- der Absatz ist nicht mehr der tiefste Punkt, da nicht mehr locker nach unten 

gefedert werden kann. Häufig werden die Fersen hochgezogen 

- der richtige Halt im Bügel fehlt, deswegen versucht der Reiter sich eher in diese 

zu stellen um mehr Druck auszuüben, um sie nicht zu verlieren. Dadurch verlagert 

man jedoch sein Gewicht auf die Oberschenkel oder klemmt sich fest. 

- der ganze Sitz ist überstreckt, wodurch das Becken nach vorne kippt und man auf 

den Schambeinen sitzt. Richtiges mitschwingen ist nicht mehr möglich 

- aus den oben genannten Fehlern resultiert häufig der Spaltsitz 

zu kurz, kommt es zu folgenden Fehlern: 

- der Oberschenkel ist zu weit vorne und man sitzt im Stuhlsitz 

- der Oberkörper ist meistens zu weit hinter der Senkrechten, wodurch es 

Balancerprobleme gibt 

- die Knie werden hochgezogen, man klemmt sich fest und das Becken stellt sich 

fest, wodurch man nicht mehr in der Bewegung mitgehen kann.  

 Klemmen 

dieser Fehler hat verschiedene Ursachen. Wie oben schon erläutert, kann dies durch 

die falsche Bügellänge kommen, aber auch wenn der Reiter unsicher ist und versucht 

über die Oberschenkel und Knie sich am Pferd festzuhalten, um im Gleichgewicht zu 

bleiben. Dadurch sitzt man auf den Oberschenkeln und kann nicht mehr 

mitschwingen.  

Tipp: Sitzlonge ist wahrer Alleskönner um Sitzfehler zu eliminieren, denn hier kannst 

du dich nur auf dich konzentrieren. Reite mal ohne Steigbügel und lasse ganz 

bewusst erst im Stehen, dann im Schritt deine Beine locker in die Tiefe fallen (aber 

nicht nach unten strecken, sonst sitzt du überstreckt). Verinnerliche diese Position 

und nehme dann die Bügel wieder auf.  

 Einknicken in der Hüfte 

passiert häufig in Wendungen, wenn man das Gewicht nach innen verlagern will. 

Anstatt das Gewicht minimal auf den inneren Gesäßknochen zu verlagern, knickt der 

Reiter in der Hüfte ein und verlagert dabei aber das Gewicht auf die äußere Seite. 

 

Welche häufigen Fehler können passieren? 



 

 

 

 Runder Rücken 

um richtig in der Bewegung mitgehen zu können, muss der Reiter eine aufrechte 

Haltung haben. Dadurch hat die Wirbelsäule ihre S-Form und kann optimal die 

Bewegung vom Pferd abfangen. Durch den runden Rücken ist keine S-Form mehr 

vorhanden und der Kopf wird zu weit vorne getragen. Häufig schauen die Reiter 

dabei auch noch nach unten, wodurch sich dann zusätzlich noch die 

Nackenmuskulatur verspannt. 

 

  

 

 

 

Nur ein Reiter der in der Bewegung des Pferdes locker mitschwingen kann, bietet dem Pferd 

die Möglichkeit, sich richtig unter ihm zu bewegen. Ist dies nicht der Fall, muss das Pferd die 

Sitzfehler des Reiters versuchen auszugleichen und kann sich dadurch nicht frei bewegen.  

Sobald man jedoch richtig in der Bewegung mitgeht, merkt man dies sofort seinem Pferd an.  

 

Folgende Anzeichen zeigt das Pferd an: 

  

 das Pferd läuft sofort fleißiger, falls es sich davor festgehalten hat 

 Pferde die eher unter einem wegrennen werden ruhiger 

 läuft losgelassen 

 die Hilfengebung wird viel feiner und genauer, wodurch es für das Pferd auch 

angenehmer wird, es wird williger und hat mehr Spaß.  

 das Pferd schwingt über den Rücken. Wichtig ist dazu zu sagen, dass man ein Pferd 

das fest im Rücken ist, nicht richtig aussitzen kann. Erst wenn das Pferd losgelassen 

genug ist, kann man viel leichter aussitzen. Dazu muss das Pferd durch Übergänge, 

Handwechsel, etc. gearbeitet werden.  

 

 

 

 

Wie wirkt sich der Sitz auf das Pferd aus? 


