
Dass Denken und Sport dicht
miteinander verwoben sind,
machte Heinrich-Hermann En-
gemann seinen Schülern
schnell klar. Wie die drei Ge-
winnerinnen der Profi-Stun-
de seine Denksport-Forde-
rungen umsetzten, hat
ST.GEORG-Redakteurin Kers-
tin Niemann protokolliert.

Am Ende der
Stunde belohnt
Chalimar ihre
Reiterin mit ei-
nem kontrollier-
ten Sprung.
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Heinrich-Hermann Engemann
Der 46-jährige Pferdewirtschaftsmeister aus dem
niedersächsischen Bissendorf ist seit fast 20 Jah-
ren ganz oben im Pferdesport dabei – er hat etli-
che junge vier- und zweibeinige Talente in den
Sport gebracht. Legendär sind seine Auftritte mit
der westfälischen Stute Candela, mit der er schon
über 120 S-Siege erringen konnte. Heinrich-Her-
mann Engemann betreibt gemeinsam mit seiner
Frau Karin seit 1993 einen eigenen Ausbildungs-

und Handelsstall. Der dreifache Vater ist darüber
hinaus Vorsitzender des Clubs Deutscher Springrei-
ter (CDS) und Aktivensprecher im Springausschuss.
In dieser Funktion beteiligt sich Engemann häufig
an Entscheidungen der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN) zum Thema Ausbildung. Sein Ho-
norar für die Profistunde spendete Engemann dem
Verein Herzenswünsche e.V. – einem Verein, der
sterbenskranken Kindern und Jugendlichen mit
außergewöhnlichen Aktionen Mut machen will.
Infos darüber unter www.herzenwuensche.de.

„Weniger Körper,
mehr Köpfchen!“
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Eine auf vier
Galopp-
sprünge

angeleg-
te Distanz

sollte Heike im
Training bei niedri-

gen Sprüngen stets mit
fünf Galoppsprüngen reiten.
So lernt das Pferd, sich mehr
zu „setzen“ und zu warten.
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mit Heinrich-Hermann Engemann
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Heike Engemann mit Chalimar

Heike ist 28 Jahre alt und trotz der Namensgleichheit
nicht verwandt mit ihrem heutigen Trainer. Mit ihrer
sechsjährigen Stute Chalimar war sie bereits in Spring-
prüfungen der Klasse L erfolgreich. Sie möchte nun
gern in höheren Prüfungen starten, doch Chalimar ist
dafür ein bisschen zu eifrig. Vor dem Sprung wird sie
hektisch und Heike verliert ein wenig die Kontrolle.
„Wie kann ich das verbessern?“, will sie wissen.

Lösungsphase: Mehr Dressur!

Schon in der Lösungsphase muss Heike versu-
chen, intensiver an der Durchlässigkeit ihres

Pferdes zu arbeiten. Es gelingt ihr zunächst nicht,
ihr Pferd korrekt über Rücken und Genick zu reiten,
entsprechend unkontrolliert fallen Tempowahl und
Paraden aus (Bild oben). Um dies zu verändern, soll
Heike ihre Stute häufiger übertreten lassen, sie
weicher und tiefer einstellen und durch schnell auf-
einander folgende Paraden aktiver im Hinterbein
und aufmerksamer machen (Bild links). Sie ge-
wöhnt sich schnell daran, mehr zu treiben und we-
niger über die Hand zu regulieren.

Anreiten des Sprungs: Mehr Kontrolle!

Chalimar reagiert nach der Dressurarbeit in der Lösungsphase besser
auf ihre Reiterin, doch bei den ersten Sprüngen wird die Stute wieder

hektisch. Wie auf Bild 1 zu sehen, springt sie zu früh ab. Um dies zu ver-
bessern, soll Heike zu einem recht drastischen Mittel greifen: Sie muss
innerhalb einer Distanz sofort nach dem ersten Sprung anhalten. „So lernt
dein Pferd, auf deine Hilfen zu warten“, erklärt Engemann. Chalimar rea-
giert unwillig auf die ersten Paraden (Bild 2), doch schon nach drei weite-
ren Versuchen arbeitet die Stute sehr gut mit und lässt sich jederzeit
durchparieren. Anschließend hat Heike die Aufgabe, die niedrig gebaute
Distanz mit fünf statt vier Galoppsprüngen zu reiten (siehe Zeichnung).

Halt!

ca. 17,50 bis 1
8 Meter

Anfangs geht Heike mit ihrem Ober-
körper noch zu stark mit. Im großen
Bild links ist dies deutlich besser.

1 2 3
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Offizieller Ausrüster des deutschen
Olympiade-Komitees für Reiterei.
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Gelingt
das

Durch-
parieren

in einer „einfa-
chen“ Distanz, sollte

Heike ein weiteres Hindernis
dazunehmen, z.B. eine Kombination

mit darauf folgender Distanz. Auch hier
sollte sie einen Galoppsprung mehr machen.

Heinrich-Hermann Engemann rät:
„Heike hat einen guten und geschmeidigen Grundsitz. Allerdings arbeitet
sie oft mit zu starker Hand- und zu geringer Schenkeleinwirkung. Dies
sollte sie verändern, um ihre talentierte Stute zu mehr Mitarbeit mit der
Hinterhand zu motivieren. Nur über bessere und schnellere Reaktionen
des Pferdes, die eine bessere Durchlässigkeit voraussetzen, kann Heike
die Hektik aus dem Anreiten herausbekommen. Sie muss außerdem ler-
nen, ein bisschen „stiller“ zu reiten, also mit dem Oberkörper nicht so
stark mitzugehen. Dann steht Starts in höheren Klassen nichts im Weg.“

Parcours reiten:Warten lernen!

Vor jedem Sprung im weiteren Training muss Heike
darauf achten, dass sie die Kontrolle über das Tem-

po behält. Ist dies nicht der Fall, sollte Heike den
Sprung nicht anreiten, sondern durchparieren. Durch
die intensive Dressurarbeit gelingt es Heike nun bes-
ser, vor dem Sprung sitzen zu bleiben, statt sich aus

dem Sattel ziehen zu lassen (Bild 1). So gelingt es
dem Paar, in einem ruhigeren Tempo an die Sprünge
heranzukommen, wobei der Absprungspunkt noch
dichter sein könnte (Bilder 2 und 3). Heike sollte im
Training prüfen, ob sich ihre Stute jederzeit durchpa-
rieren lässt. Da die Hektik immer erst in Sprungfolgen
ausbricht, muss Heike zu Hause mehr Distanzen und
Kombinationen trainieren (siehe Zeichnung unten).

Absprung: Gezielter Anreiten!

Beim Lösen zeigt sich schnell, dass Julia zwar sehr ein-
fühlsam und geschmeidig reitet, aber ihrer Stute zu

viele Freiheiten lässt: Tempo und Richtung darf Cassiba
weitgehend allein bestimmen. „Schon jetzt musst du
das Kommando übernehmen“, fordert Engemann. Julia
soll dann viel mehr Wendungen und Wechsel innerhalb
einer Gangart reiten, um aktiver auf das Pferd einwirken
zu können. „Damit wird es dir schneller gelingen, mit
deinen Hilfen durchzukommen und das brauchst du spä-
ter zum Springen“, so Engemann. Die Wendungen soll
Julia dann verbinden mit dem Anreiten an den Sprung.
Sie legt einen Zirkel an und übt, immer in einer be-
stimmten Distanz zum Sprung abzuspringen. Um dies zu
erreichen, muss sie mal einen etwas kleineren, mal ei-
nen etwas größeren Bogen reiten. „Das schult das Au-
ge“, betont Engemann.

Julia Baier und Cassiba
Julia ist 14 Jahre alt und hat mit ihrer siebenjährigen, selbst
ausgebildeten Stute Cassiba bereits Erfolge in A-Springen.
An die Klasse L hat sich das Paar auch schon herangetraut,
doch „bei höheren Sprüngen fehlt es uns noch an Sicher-
heit“, sagt Julia. „Wir sind oft ziemlich langsam unterwegs,
und ich arbeite zu viel auf dem Pferd, wenn es höher wird.“

„Du bist hier der Chef!“

Je nachdem, wie
eng man eine Wen-
dung reitet, kommt
man dicht oder weit
vor den Sprung.
Lerneffekt: Immer
die gleiche Distanz
zum Sprung finden.

Julia soll aus einer
Wendung heraus
die linke Seite des
Sprunges „treffen“.

3,50 Meter

14 Meter, zu reiten als

Distanz mit vier statt

drei Galoppsprüngen

Halt!

1 2 3

Nachdem das „Zielen“ auf den Absprungspunkt
gut gelingt, soll Julia mit dem Springen von

Distanzen beginnen. Sie wird dabei zunächst wie-
der passiver – mit der Folge, dass ihre Stute vor
dem Sprung auseinander fällt und stets sehr weit
vor dem Sprung abhebt (Bilder oben). „Damit sie
dichter an den Sprung herankommt, musst du dei-

ne Stute zusammenhalten“, erklärt Engemann.
Mehr Verbindung zum Pferdemaul, die Hinterhand
aktiver unterspringen lassen und etwas aktiver ein-
sitzen – das fordert der Lehrer.Auch wenn Cassiba
zunächst durch die veränderte Einwirkung ihren
Kopf hochnimmt, lässt sie sich besser kontrollieren
und springt dichter ab (Bilder unten).

Während es Julia nach kurzer Zeit gelingt, eine
Distanz kontrollierter anzureiten, geht ihr der

positive Effekt in längeren Hindernisfolgen wieder
verloren. Darum steigert Engemann die Anforderun-
gen immer nur jeweils um einen Sprung. Um es 

Pferd und Reiterin etwas leichter zu machen, legt
Engemann zwischen längere Distanzen immer ein
tief gestelltes Cavaletti. Dies erhöht die Aufmerk-
samkeit des Pferdes und verhindert, dass es sich
zwischen den Sprüngen wieder zu lang macht.

Nun kommt Cassiba optimal zum
Absprung – vergleichen Sie es mit
dem Foto ganz oben rechts!

4 Galoppsprünge,

eine Stange dazwischen1 Galopp-
sprung 

Anreiten: Nicht auseinander fallen lassen!

Zwischen den Sprüngen: Aktiver werden!
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Haltung: bergauf reiten!

Schon nach einigen Runden Abtraben zeigt
sich, warum Pearl of Atlantis zu Hinterhand-

fehlern tendiert: Sie geht vorne recht tief und
eng, dies aber bei weit herausgestellter Hinter-
hand. Kathrin aktiviert ihre Stute zu wenig von
hinten, kommt mit den treibendenn Hilfen nicht

durch. Um dies zu verbessern, soll sie wäh-
rend der Lösungsphase

zunächst im Trab
über einige Stan-

gen rei-
ten. Die

Stangen sind
auf einer Zirkel-

linie ausgelegt.
Normalerweise

werden Trabstan-
gen so gelegt, dass

das Pferd bei jedem
Trabtritt über eine Stange geht,
hier aber soll es nur bei jedem
zweiten Trabtritt über eine Stange

gehen. „Die Stute soll sich über den
Stangen nicht strecken,
sondern kürzer werden
und die Hinterbeine hö-
her heben“, begründet

Engemann. Schon
nach kurzer Zeit
senkt sich die Hinter-
hand, das Genick
kommt hoch, die
Stute geht reell über
den Rücken.

Präsentiert von

Offizieller Ausrüster des deutschen
Olympiade-Komitees für Reiterei.
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Kathrin Schmidt mit Pearl of Atlantis
Kathrin ist 17 Jahre alt und hat ihre zehnjährige Stute Pe-
arl of Atlantis mitgebracht. Das Paar hat bereits Erfolge in
der Klasse L errungen und Kathrin möchte nun gern in der
Klasse M starten. „Pearl ist sehr ehrgeizig“, beschreibt sie
ihr Pferd. „Doch sie muss rittiger und geschmeidiger wer-
den. Wenn wir in hohem Tempo an die Sprünge herankom-
men, kann ich sie nicht mehr zusammen halten und dann
reißt sie oft mit der Hinterhand.“

„Dein Pferd muss sich mehr setzen“

Ohne Stangen hebt die Stu-
te ihre Hinterbeine zu wenig
(oben), mit Hilfe der Stan-
gen ist es im Trab (links
oben) und auch im Galopp
(links unten) deutlich besser.

Ideal abgesprun-
gen – wenn Julia
so weiter arbeitet,
kann sie auch in
der Klasse L er-
folgreich sein.

Heinrich-Hermann 
Engemann rät:

„Julia ist eine talentierte Reiterin 
mit sehr viel Einfühlungsvermögen.
Sie geht sehr geschmeidig mit den
Bewegungen des Pferdes mit. Aller-
dings sollte Julia sich ruhig etwas
mehr zutrauen, nicht ganz so passiv
reiten. Sie muss ihre Stute zu mehr
Mitarbeit auffordern und sie durch
vermehrte Dressurarbeit aufmerk-
samer und reaktionsschneller ma-
chen. Im Training zu Hause sollte 
Julia häufiger mal ausprobieren,
etwas „frecher“ und mutiger zu 
reiten – alles mit dem Ziel, dass 
Cassiba ihr besser „zuhört“ und sie
mehr Selbstvertrauen bekommt. Ge-
lingt ihr dies, kann das Paar sich 
mühelos an höhere und auch wei-
tere Sprünge herantrauen.“

2 Trabtritte

2,50 2,50

= 3,50 Meter

Überm Sprung: Gerade bleiben!

Eine Art Teufelskreis hat sich hier gebildet: Die Stu-
te weicht mit Vor- und Hinterhand seitlich über

dem Sprung aus, Kathrin unterstützt diese Tendenz
noch mit ihrem ebenfalls schiefen Sitz. Dieser Teu-
felskreis muss durchbrochen werden, denn das seit-
liche Ausweichen der Beine ist kraftraubend und
belastet auch die Sehnen des Pferdes ungleich stark.
Um diesen Fehler zu beheben, muss Kathrin zu Hau-
se im Training viel mit der so genannten „V-Hilfe“
springen: Zwei Stangen werden v-förmig schräg an
die Sprünge gelegt und machen es dem Pferd leich-
ter, sich über dem Sprung gerade zu halten. Es kann
einige Zeit dauern, bis die Stute vollständig gerade
springt – dass sie es mit dieser Hilfe lernen wird,
zeigt das große Bild rechts allerdings eindrucksvoll.
Je häufiger das Paar diese Übung macht, desto bes-
ser wird sie auch gelingen.

Heinrich-Hermann 
Engemann rät:

„Kathrin sollte zunächst ihre dressurmäßige Ar-
beit umstellen und viel mehr gymnastizieren.
Sie muss von Anfang an die Hinterhand des
Pferdes mehr aktivieren und dafür sorgen, dass
die Stute nicht so auf der Vorhand läuft. Durch
Stangenarbeit und viele Seitengänge kann sie
ihr Pferd geschmeidiger machen und besser ge-
raderichten. Aus der verbesserten Geraderich-
tung in Kombination mit der V-Hilfe wird die
Stute lernen, kraftschonender zu springen.
Dann wird sie auch nicht mehr so hektisch beim
Springen über etwas höhere Hindernisse.“

Wer so schief springt, vergeudet
Kraft: Darum muss die Stute lernen,
sowohl die Vorhand als auch die
Hinterhand über dem Sprung gerade
zu halten – dasselbe gilt für die
Reiterin. Hilfreich dafür sind v-förmig
gelegte Stangen (siehe Zeichnung).

Nach einigen
Sprüngen mit
der „V-Hilfe“ ist
die Stute deut-
lich gerader.
Auch Kathrin
muss noch gera-
der bleiben.

3 Galoppsprünge – mit Cavaletti dazwischen

D E R  M E I L E N S T E I N
J ETZT  IN  DR ITTER  AUFLAGE
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Katalog jetzt anfordern* bei:

Reitsport Schockemöhle GmbH
Münsterlandstraße 1 · D-49439 Mühlen
Tel. +49 (0) 54 92-55 77-0
Fax +49 (0) 54 92-55 77-10
info@schockemoehle.net
www.schockemoehle.net

VERSAND
KATALOG
2 0 0 4 – 2 0 0 6

*gegen 5,– Euro Schutzgebühr per Bankeinzug.
Lieferung frei Haus inkl. 10-Euro-Gutschrift bei
einer Erstbestellung im Wert über 100,– Euro.

Unsere Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 9.00–18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00–20.00 Uhr
Samstag: 9.00–18.00 Uhr

BESTPRICE NON-STOP!
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