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Wissen, wo es langgeht 
von Ulrike Amler 

 

Eingefleischte Geländereiter kommen in Reitstunden, Wochenendkursen oder bei den 

seltenen Gelegenheiten, wenn mal eine Halle oder Reitplatz zur Verfügung steht, 

schnell in Nöte. Während in der freien Natur Wege eindeutig vorgegeben sind, wird die 

Orientierung im vergleichsweise engen Viereck und mit mehreren Mitreitern leicht zur 

Herausforderung.  

 

Die Gesetze der Reitbahn sind auf allen Reit- und Turnierplätzen der Welt gleich. Sie regeln 

das Miteinander von Reitern und Pferden auf engem Raum und sollen Behinderungen und 

Zusammenstöße vermeiden. Wem die Regeln wie die Straßenverkehrsordnung in Fleisch und 

Blut übergegangen sind, der kann auch im größten Getümmel stressfrei reiten.  

 

Die erste Hürde auf dem 

Weg in die (bevölkerte) 

Reitbahn ist das Tor. Meist 

geht es nach innen auf, 

damit kein Pferd selbst-

ständig ausbüxen kann und 

es blockiert deshalb beim 

Öffnen den ersten 

Hufschlag. Jetzt heißt es, 

sein Kommen bei den 

Mitreitern anzu-melden: Mit 

„Tür frei!“ kündigt man sich 

an. Nach der Antwort „Tür ist 

frei!“ betritt man zügig mit 

seinem Pferd die Halle. Vor 

der Reitstunde stellen sich alle Reitschüler auf der Mittellinie in gleicher Blickrichtung auf, 

gurten nach und stellen, wo nötig, noch die Bügel ein. Hier wird auch aufgestiegen. Der 

einzelne Reiter sucht sich ebenfalls einen Punkt auf der Mittellinie, nicht jedoch bei X in der 

Bahnmitte oder auf den anderen Zirkelpunkten, um Mitreiter nicht zu behindern. Überhaupt 

sollte man zügig aufsteigen und die nötigen „Wartungsarbeiten“ schon vor der Halle oder Bahn 

Bahnregeln gelten immer und überall da, wo mehr als ein Pferd unterwegs 
ist. Sie erleichtern neben Vorsicht und Rücksicht die gemeinsame Arbeit 
mit Pferden. Doch auch hier gilt es, nicht auf sein Recht zu beharren, 
sondern vorausschauend zu reiten und auch mal rechtzeitig den Weg frei 
zu machen. 
 



 

        
     

2 

 

erledigen. 

 

Reiten auf Händen 

Geritten wird auf Händen – nicht auf dem Hintern. Und Reiter geben sogar der linken Hand 

stets den Vorrang. Das heißt, die linke Hand des Reiters zeigt zur Bahnmitte. Er bewegt sich 

mit dem Pferd gegen den Uhrzeigersinn und darf bei Gegenverkehr seine Spur auf dem ersten 

Hufschlag ganz an der Bande behalten. Reiter auf der rechten Hand sind dagegen im 

Uhrzeigersinn unterwegs und weichen auf den zweiten Hufschlag aus, etwa zwei 

Pferdebreiten nach innen.  Auch Reiter im Schritt weichen Schnelleren auf den zweiten oder 

dritten Hufschlag aus. Dabei sollen auch die Zirkel für flotte Mitreiter frei bleiben und langsame 

Reiter ziehen sich auf den zweiten Hufschlag des Zirkels zurück. Beim Reiten gilt: mindestens 

eine Pferdelänge Abstand halten, in schnelleren Gangarten mehr. So bleibt ausreichend 

Bremsweg, wenn das vordere Pferd unerwartet stoppt. Bei Reitstunden auf Ovalbahnen wird 

üblicherweise am äußeren Rand geritten. Auch hier weicht die rechte Hand der linken Hand in 

die Bahnmitte oder nach innen aus. Die Hand wird auf der Ovalbahn immer durch eine 

Wendung nach außen gewechselt. 

 

 

So schätzt man den Abstand richtig ein 

 

Eine Pferdelänge Abstand zum Vorderpferd hat ein Reiter 

dann, wenn er zwischen den Ohren seines  Pferdes 

durchblickt und die Hufeisen oder die Hufsohle des 

vorauslaufenden Pferdes sieht. In schnelleren Gangarten 

ist der Bremsweg länger, ein Sicherheitszuschlag allemal 

sinnvoll. Schlagende Pferde werden stets mit einem roten 

Schleifchen im Schweif gekennzeichnet. Von ihnen hält 

man sich besser fern. Sie sollten stets am Ende einer 

Abteilung gehen. Der seitliche Abstand beim Überholen 

oder Gegenverkehr beträgt etwa zwei Pferdebreiten, 

damit die innen getragene Gerte das Pferd nicht streift. 
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Rücksicht ist Trumpf 

In der Reitbahn ist erzwungene Vorfahrt genau so wenig angesagt wie im Straßenverkehr. 

Wird es doch mal eng, sind gerade Anfänger schnell damit überfordert, ihr eigenes Pferd 

kontrolliert zu reiten, auf viele andere Reiter zu achten und deren Weg vorauszuahnen. Jetzt 

heißt es für die Cracks, um der Reiter und Pferde Gesundheit willen, auf unsichere Mitreiter 

Rücksicht zu nehmen. Der klügere – und in diesem Fall der erfahrenere Reiter – gibt nach. Ein 

Reitplatz oder die Halle sind zwar keine Orte der absoluten Stille, doch sollten laute 

Unterhaltungen, Gekicher und Geschrei aus Rücksicht auf Mitreiter, die konzentriert mit ihrem 

Pferd arbeiten wollen, bitte unterbleiben oder wenigstens an den Putzplatz verlegt werden. 

Auch lautstarke Kommentare, Gefuchtel und Hin-und-her-Gerenne besserwissender 

Zuschauer an der Bande stören Reit- und Trainingsstunden. 

 

Ganze Bahn und Kreisverkehr 

Aus dem Zirkel, durch 

den Zirkel oder auf dem 

Zirkel herum? Mit den 

verschiedenen Huf-

schlagfiguren kann der 

Reiter seine Fähigkeiten 

in Sitz und Einwirkung 

verfeinern und das Pferd 

gut gymnastizieren. Bei 

der Vielzahl verschie-

dener Routen darf sich 

glücklich schätzen, wer 

den rechten Weg zum 

Kommando des Reit-

lehrers findet. Sauber 

gerittene Hufschlagfiguren helfen Reitern, die Wege der Mitreiter vorauszusehen und diesen 

unfallfrei zu begegnen.  

 

Der Standardreitplatz misst 20 Meter mal 40 Meter. Dressurplätze mit Turniermaß für schwere 

Prüfungen sind häufig 20 Meter mal 60 Meter groß. An der Bande sind Bahnpunkte 

Wer die Bahnregeln sicher beherrscht und Bahnfiguren sauber reitet ist, für  
seine Mitreiter ein gern gesehener und kalkulierbarer Partner. 
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angebracht, die dem Reiter zur Orientierung dienen (Abb. 1). Die Eselsbrücke für die Punkte 

einer kleinen Bahn lautet: Alte Kühe Essen Heu, Cälber Mögen Besseres Futter. Der 

Reitlehrer verbindet die Kommandos ebenfalls mit Bahnpunkten, sodass alle Reiter wissen, 

wohin sie reiten sollen. 

 

Die Hufschlagfiguren sollten in der Reitstunde 

und im freien Training stets korrekt geritten 

werden. So herrscht auf dem Reitplatz unter 

den Mitreitern Klarheit über die gewählten 

Wege und der gymnastizierende Effekt für das 

Pferd ist gewährleistet.  

„Ganze Bahn“ (Abb. 2) reitet man entlang 

der Bande auf dem ersten, zweiten oder 

dritten Hufschlag, jeweils zwei Pferdebreiten 

nach innen versetzt (je langsamer desto 

weiter innen).  

Beim Kommando „Halbe Bahn“ (Abb. 2) wird 

entlang der Bande geritten, an den Punkten B 

oder E zum gegenüberliegenden Bahnpunkt 

abgezweigt und auf der gleichen Hand weiter 

geritten.  

Handwechsel (Abb. 2) können auf vielerlei 

Wegen erfolgen:  

Durch die „Halbe Bahn wechseln“ und durch 

die „Ganze Bahn wechseln“ wird jeweils 

durch Abwenden nach der zweiten Ecke der 

kurzen Seite eingeleitet und über die 

Diagonalen an der Mitte oder dem Bahnpunkt vor der gegenüberliegenden Ecke beendet.  

 

Durch die „Länge der Bahn wechseln“ erfolgt von der Mitte der kurzen Seite bis zur Mitte 

der gegenüberliegenden kurzen Seite.  

„Auf dem Zirkel geritten“ (Abb. 3) bietet vielerlei Möglichkeiten, auf gebogenen Linien das 

Pferd zu gymnastizieren. Die Kreise mit einem Durchmesser der Hälfte der kurzen Seite 

werden von den Zirkelpunkten eingerahmt. An diesen muss das Pferd jeweils für eine Länge 

„Entschuldigung, wo geht es hier auf den Zirkel?“ 
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parallel zur Bande stehen.  

„Durch den Zirkel gewechselt“ folgt nach dem Zirkelpunkt der langen Seite einer 

geschwungenen Linie in die Zirkelmitte (hier soll das Pferd eine Länge parallel zur langen 

Seite stehen), auf der die Hand schließlich gewechselt wird.  

Einfacher ist „Aus dem Zirkel gewechselt“. Hier reitet man auf dem einen Zirkel bis X (auch 

hier soll das Pferd eine Länge parallel zur kurzen Seite stehen) und wechselt dort auf den 

anderen Zirkel (Abb. 3).  

Schlangenlinien gibt es in einfachen und komplizierten Varianten:  

Die „Einfache Schlangenlinie“ (Abb. 4) wird an der langen Seite zwischen den 

Zirkelpunkten geritten – bei B oder E fünf Meter weit ins Innere der Bahn.  

Die „Doppelte Schlangenlinie“ (Abb. 4) verläuft zwischen den Zirkelpunkten und dem 

Bahnmittelpunkt auf zwei gleichmäßigen Bögen, die jeweils 2,5 Meter ins Bahninnere ragen. 

Werden „Schlangenlinien in drei/fünf Bögen“ (Abb. 5) gleichmäßig auf die Bahnlänge 

verteilt, kommt der Reiter auf der gleichen Hand wieder an.  

„Volten“ (Abb. 6) reitet man je nach Pferdegröße und gymnastischer Fitness in weiteren oder 

engeren (6 bis 10 Meter) Radien. Sie kann man an den Bahnpunkten, Zirkelpunkten oder in 

den Ecken einleiten.  

Ebenso verfährt man beim Handwechsel „Aus der Ecke kehrt“ (Abb. 6), was am Ende einer 

langen Seite durch Abwenden auf einem voltengleichen Radius erfolgt. 

 

 

So findet man die richtige Spur 

Bei Abzweigungen mit 90°-Winkeln (z. B. „Durch die Länge der Bahn wechseln“ oder 

„Schlangenlinien in fünf Bögen“) wendet man bereits etwa eine Pferdelänge vor dem 

Bahnpunkt ab, kommt aber direkt am Bahnpunkt an. Bei Abzweigungen mit 45°-Winkel 

oder kleiner (z. B. „Durch die ganze/halbe Bahn wechseln“) wendet man ab, sobald der 

Reiter sich auf Höhe des Bahnpunktes befindet. Auf der gegenüberliegenden Seite sollte 

man etwa eine Pferdelänge vor dem Bahnpunkt die Bande erreichen, damit das Pferd 

am Punkt wieder parallel zur Bande steht. 
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 Bahnfiguren im Überblick 
Abbildung 1 

 

Abbildung 2 

 

Abbildung 3 

 

Abbildung 4 

 

Abbildung 5 

 

Abbildung 6 
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