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5 ultimative Tipp
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- Atemwege werden entlastet, da es nicht ständig dem Staub und Ammoniak im Stall 

ausgesetzt ist 

- durch die Sonne wird Vitamin D produziert, was das Skelett und somit die Knochen 

kräftigt 

- das Abwehrsystem wird gestärkt 

- der Organismus wird trainiert schnell und flexibel auf Temperaturschwankungen zu 

reagieren 

- zusätzliche Bewegung, da gerade im Winter das Pferd meistens an Bewegungsmangel 

leidet, denn der Hallenboden ist gefroren, die Koppeln sind geschlossen.  

- und es fühlt sich weitaus wohler, als den ganzen Winter nur in der Box zu stehen. 

 

Beim Auslauf müssen jedoch ein paar Sachen beachtet werden, sodass das Pferd und der 

Besitzer es auch genießen können.   

 

- stehen die Pferde im Matsch, sollten danach insbesondere die Fesselbeugen 

gesäubert und getrocknet werden, um Mauke zu vermeiden. 

- regelmäßiger Auslauf ist wichtig, denn wenn die Pferde den täglichen Aufenthalt auf 

dem Paddock gewöhnt sind, verringert sich die Gefahr, von wildem hin und her 

galoppieren und bocken. Wodurch schnell Verletzungen bei Gelenken, Sehnen und 

Muskeln entstehen können.  

- regnet oder schneit es und kommt dazu noch ein kalter Wind, sollte man einen 

Unterstand zur Verfügung stellen oder die Pferde dann in den Stall holen, denn durch 

den Wind und das nasse Fell kann es zu Erkältungen kommen.  

 

 

 

Lange genug warm reiten 

Die Knochen und Gelenke sind kalt und brauchen ihre Zeit, um auf Betriebstemperatur zu 

kommen, im Winter ist dies noch viel wichtiger, als im Sommer. Fängt man mit der Trab und 

Galopparbeit zu früh an, kann es zu Gelenkschäden kommen, da die Gelenke noch nicht 

ausreichend mit Gelenkflüssigkeit versorgt sind und somit die Elastizität fehlt.  
Die Aufwärmphase bringt jedoch noch weiterer Pluspunkte, denn der Stoffwechsel und das 

Herzkreislaufsystem  wird angeregt und auf die kommende Arbeitsphase vorbereitet, 

Verspannungen werden gelöst und Muskeln und Sehnen werden vermehrt durchblutet.  

Die Länge des Warmreitens sollte mindestens 15, besser sogar 20 Minuten betragen. Erst 

dann sind die Muskeln, Sehnen  und Gelenke bereit für die Arbeitsphase.  

 

2. Wintertraining 
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Tipp:  
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Prinzipiell lässt sich sagen, ein gesundes Pferd kommt auch ohne eine Decke durch den 

Winter, nur weil der Reiter friert, heißt es nämlich nicht, dass das Pferd auch friert.  

Es gibt allerdings Pferde, die benötigen eine Decke und zwar wenn: 

- das Pferd geschoren wurde 

- das Fell von Natur aus sehr kurz oder wasserdurchlässig ist 

- das Pferd schon älter oder krank ist und dadurch seine eigene Thermoregulation 

nicht mehr funktioniert 

Grundsätzlich gilt, man sollte so wenig wie möglich in die natürliche Thermoregulation es 

Pferdes eingreifen, wenn es verhinderbar ist.  

Möchte man allerdings den Winter über weiter trainieren und das Pferd hat ein dicken Pelz, 

schwitzt es dadurch sehr stark und wird krank. Um dies zu vermeiden, kann man entweder 

relativ früh anfangen, das Pferd einzudecken, wodurch weniger Fell nachgeschoben wird, 

oder die für den Stoffwechsel schwierigere Variante; scheren.  

Bei beiden Varianten gilt trotzdem, wenn das Pferd geschwitzt  hat, dann kommt nach der 

Arbeit eine Abschwitzdecke darauf. Aber Achtung! Nicht zu lange auf dem Pferd lassen, denn 

die Decke saugt sich voll und ist nass. Liegt diese dann mehrere Stunden auf dem Pferd, 

erkältet es sich genauso wieder. 

 

Tipp:  

Wenn das Pferd nicht zu sehr verschwitzt ist, kann man als Alternative zu einer 

Abschwitzdecke auch Stroh nehmen, um es zuerst abzureiben und später eine Strohschicht 

auf den Rücken legen.  

Nasses Fell kann entgegen der Fellrichtung gebürstet werden, sodass es schneller trocknet. 

Danach aber wieder flach an den Körper bürsten, denn nur so kann es wieder wärmen.  

Wenn das Pferd eingedeckt wird und draußen im Auslauf steht, ist es wichtig eine 

Kombination aus Thermo- und Regendecke aufzuziehen, denn eine reine Thermodecke wird 

im Regen schnell zu einem nassen, kalten Umhang.  

 

 

 

 

 

3. Eindecken  

 



 

 

 

 

Der Winter bringt Matsch, Schnee und Eis mit sich, da ist die Halle eine gute Alternative. 

Trotzdem braucht man nicht den gesamten Winter in den langweiligen vier Wänden 

verbringen.  

Voraussetzung um ins Gelände zu gehen, ist allerdings ein fester Halt für das Pferd. 

Hat das Pferd normale Eisen und läuft damit durch den Schnee, wird er im Eisen fest und 

stollt auf. Die Folgen sind, dass die Pferde kaum noch richtig laufen können, im schlimmsten 

Fall auch umknicken, Sehnenverletzungen, Bänderrisse erleiden oder stürzen können.  

Wie kann man dies verhindern? 

Es gibt drei Möglichkeiten: 

1. mit Beschlag 

es gibt bestimmte Winterbeschläge, die durch einen Grip das Aufstollen verhindern. 

Ebenso kann man Schraubstollen benutzen, um dem Pferd mehr Halt zu bieten. 

2. Barhuf 

hat das Pferd einen gesunden Huf, kann man sich überlegen, die Eisen über den 

Winter unten zu lassen und dem Huf die Zeit geben, sich zu regenerieren. Gerade im 

Schnee hat das Pferd so mehr Grip und besseren Halt. Fettet man die Hufe davor 

noch ein, bleibt der Schnee noch weniger haften. Ist der Boden allerdings mit einer 

Glatteisschicht bedenkt, hilft nicht mehr außer Stollen.  

3. Hufschuhe  

dadurch kann das Pferd weiterhin Barhuf laufen und der Huf kann sich erholen und 

man kann sehr schnell auf die Wetterverhältnisse reagieren. Hufschuhe haben ein 

gutes Profil und einen Gleitschutz, wodurch das Pferd gut durch den Winterausritt 

kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Der richtige Beschlag 



 

 

 

 

 

 

Um das Pferd optimal durch den Winter zu bekommen, spielt auch die richtige Fütterung 

eine wichtige Rolle. Durch den Entfall des Grases fehlen dem Pferd Eiweiß und Vitamine, die 

es während der Weidesaison zu sich genommen hat.  

Durch die kalten Tage, muss der Stoffwechsel mehr arbeiten, um Winterfell zu produzieren 

und den Organismus warm zu halten. Gerade Pferde, die im Offenstall leben, müssen mehr 

Energie aufwenden, um warm zu bleiben. Was und wieviel zugefüttert werden sollte, hängt 

allerdings vom Alter, der Rasse und dem Training ab.   

 

Was benötigt mein Pferd also genau?  

Das Grundnahrungsmittel ist wie im Sommer auch, Heu und Stroh.  

Allerdings kann im Winter mehr dazu gefüttert werden. Gerade wenn die Heuqualität nicht 

optimal ist, kann mit Stroh, insbesondere Haferstroh, dazu gefüttert werden, denn dies hat 

einen hohen Anteil an Mineralstoffen. Stroh hat darüber hinaus auch noch den Vorteil, das 

Pferde im Winter  

gerne auf Stroh schlafen, da es weich ist und warm hält.  

Das heißt aber nicht, dass eine geringe Heuqualität mit Stroh dauerhaft kompensiert werden 

kann. Eine sehr gute Raufutterqualität ist enorm wichtig.   

Vorsicht allerdings bei leichfuttrigen Pferden, die dazu noch wenig bewegt werden! Bei 

diesen Pferden darf nicht zu viel zugefüttert werden, da es sonst schnell zu Hufrehe oder 

Übergewicht führen kann.  

 

Kraftfutter als Energielieferant 

Pferde, die nicht ohnehin schon Kraftfutter zugefüttert bekommen, können im Winter 

zusätzlich Kraftfutter dazubekommen, wenn man merkt sie nehmen ab. Als bester 

Energielieferant ist Hafer geeignet, allerdings kann dies gerne mal zu ungewollten 

Energieausbrüchen von Seiten des Pferdes führen.  

Zusätzlich kann man noch Öl auf das Kraftfutter machen, denn Öl zählt zu den 

energiereichsten Nahrungsquellen. Gerade kaltgepresstes Weizenkeim- oder 

Sonnenblumenöl liefern dazu auch noch wichtiges Vitamin E.  

 

Mineralfutter und Vitamine 

ß-Carotin, was durch Frischgras während der Weidesaison aufgenommen wird, kann im 

Winter durch die Fütterung von Karotten ausgeglichen werden.  

Mineralfutter, insbesondere Spurenelemente sollten das ganze Jahr zugefüttert werden und 

sind vor allem im Fellwechsel sehr wichtig, ebenso wie Vitamine, die nicht mehr durch das 

Gras aufgenommen werden.  

 

5. Die richtige Fütterung 


