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Thema des monaTs

abwechslung mit Longe und Langzügel

Kr  islauf-
Probleme?

e
„Die meisten sprechen von Longieren, meinen aber nur das 
Bewegen ihrer Pferde“, klagt Ausbilder Ludger Schulze Nie-
hues. Er sagt „Ja“ zur Bodenarbeit – aber bitte klassisch! Wir 
betreiben Grundlagenforschung.Fo
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 die ausrüsTung
Zweckmäßige Kleidung: Reitklei-

dung – wichtig ist, dass die Klamotten 
den Longierer in keinster Weise in sei-
ner Beweglichkeit einengen. Feste 
Schuhe oder Reitstiefel, in denen man 
gut laufen kann.

handschuhe: Ein Muss: Reißt sich 
das Pferd einmal aus Panik los, wird 
eine Nylon- wie eine Gurtlonge so 
durch die Handflächen gezogen, dass 
es zu Verbrennungen kommen kann.
TIPP:  die Longe nie fest um die 
hand wickeln. Sonst fehlt im dümms-
ten Fall eines Tages ein Finger – alles 
schon passiert.

Peitsche: lang genug, um das Pferd 
mit dem Schlag noch touchieren zu 
können. Sie sollte aus sehr leichtem 
Material sein, sonst wird der Arm 
schwer und die Beweglichkeit einge-
schränkt. Dann kommt es zum Domino-
Effekt: Lahmer Arm, schlappe Körper-
haltung, schwächer werdende Stimme. 
Das Longieren wird so nicht besser.
TIPP:  „eine Voltigierpeitsche ist 
für das normale Longieren zu 
lang“, warnt schulze niehues.

die Longe: aus genügend schwerem 

L
ongieren hat ein Imageproblem: 
Die einen behaupten, es würde 
die Pferde nur fest machen – was 
passieren kann, wenn der Kreis-

verkehr monoton wird. Die anderen 
setzen Longieren mit alternativer Bo-
denarbeit für Sattel-Angsthasen 
gleich, lächeln leise darüber – und 
übersehen, wie viel der Reiter vom Bo-
den aus selbst lernen kann! Zum Bei-
spiel, das Tempo richtig einzuschät-
zen! Oder das „Bewegung-Sehen“, was 
Ludger Schulze Niehues so wichtig 
findet.

Der Ausbilder aus Freckenhorst in 
Westfalen leitet auf seinem Hof eine 
Fünf-Sterne-Reitschule. Er beobachtet, 
dass in den Lehrgängen immer mehr 
Leute interessiert nach dem Longieren 
fragen. Und irgendwann süchtig nach 
der Doppellonge werden. Der Weg 
dorthin führt für Schulze Niehues 
nach klassischer Lehre und richtlini-

engetreu. Pferdesportpolitisch korrekt 
sozusagen. Wenn jemand sein Pferd 
an der Longe durch den Sand schlur-
fen oder jagen lässt, findet Schulze 
Niehues: „Das hat mit Longieren 
nichts zu tun. Das ist allenfalls Bewe-
gen von Pferden.“

Es gibt jede Menge Missverständnis-
se und Kommunikationsprobleme: 
Wer longierende Leute beobachtet, 
merkt schnell, dass jeder eine Art Ge-
heimsprache mit seinem Pferd hat.Der 
eine busselt mit den Lippen in die 
Luft, um die nächsthöhere Gangart zu 
fordern. Der andere prustet ein bass-
tiefes „BRRRRRR“ und fällt dabei in 
sich zusammen, um das Pferd per 
überdeutlicher Körpersprache zu pa-
rieren. Wieder einer schickt dem ei-
gentlichen Kommando ein scharfes 
„AUFpassen“ voraus, was das Pferd in 
Erwartungsspannung versetzt und die 
Losgelassenheit verabschiedet. Show 

Down ist in der Urlaubszeit: ein 
Freund versorgt vertretungsweise das 
Pferd – und es herrscht nicht selten 
Funkstille, weil die beiden keine ge-
meinsame Sprache haben, um sich zu 
verständigen.

Das ist ein Grund, warum Schulze 
Niehues betont: „Die Frage am Anfang 
des Longierens muss sein: Wie lerne 
ich methodisch richtig zu longieren?“ 
Sein Credo ist: Der Wert des Longie-
rens kann nur groß sein, wenn die 
Grundtechnik praktikabel ist. Diese 
Grundtechniken müssen bei Mensch 
und ausgebildeten Pferden bekannt 
sein. Dazu gehört die korrekte und si-
cherheitsrelevante Ausrüstung, das 
Wissen um die Vielfalt der Hilfszügel 
und ihre Anwendung, das Wissen um 
den richtigen Standort des Longierers, 
seine Haltung, Körpersprache und die 
ihm zur Verfügung stehenden Kom-
munikationsmöglichkeiten. Alle sol-

Vorbildlich und 
richtlinienkon-
form: So sieht 

die richtige Aus-
rüstung zum 

Longieren aus.
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Material, am besten Gurt-Material. Der 
Stoff sollte nicht zu instabil sein, sonst 
werden nur unpräzise Impulse weiter 
zum Maul des Pferdes gegeben.
TIPP:  Beim aufwickeln nimmt man 
das schlaufenende (nicht das ende 
mit der schnalle!) in die hand der 
richtung, in der das Pferd lon-
giert werden soll. Longieren auf der 
rechten Hand: Longe in die rechte 
Hand. Links herum, Longe in die linke 
Hand legen. Dann legt man die Longe 
vom Körper weg zwischen Daumen und 
Zeigefinger und schlägt die erste 
Schleife so lang unter den Ellenbogen, 
dass die erste Schlaufe von der Hand 
(Ellenbogen im rechten Winkel) bis zum 
Knie reicht. Die nächste Schlaufe wird 
etwas kleiner gelegt und so weiter. So 
löst sich beim Herauslassen des Pferdes 
eine Schlaufe nach der anderen, ohne 
dass es zum „Knotensalat“ kommt.
TIPP:  eine schlaufe bleibt in der 
hand – die Longe nie an den letz-
ten Zentimetern halten!

Beinschutz fürs Pferd: viermal. 
„Wenn Pferde sich noch nicht ausbalan-
ciert bewegen können, neigen sie zum 
Streichen und schlagen sich eventuell 
Überbeine an“, warnt Schulze Niehues.

Trense und gebiss: wie beim Rei-
ten. Ein korrekt verschnalltes Reithalf-
ter unterstützt die ruhige Lage des Ge-
bisses im Maul. Dann kommen auch 
feine Hilfen deutlich an (Zum Ein-
schnallen siehe Seite 24). 
TIPP:  Die Zügel werden ausgeschnallt, 
so viel Zeit muss sein! In den Kehlrie-
men eingewickelte Zügel können rut-
schen und das Pferd könnte im 
schlimmsten Fall in die Zügel treten, 
wenn es den Kopf Richtung Sand 
streckt.

gurt und sattel: Sieht zwar nach 
Panzer aus, hat aber folgenden Hinter-
grund: „Die Fixierung des Gurtes funk-
tioniert besser über dem Sattel – die 
Bügel sind herausgeschnallt!“ Liegt der 
Gurt auf dem nackten Pferderücken, 
rutscht er zu leicht in die Ellenbogen-
beuge, wo er scheuern kann. Die Haut 
wird durch das Verrutschen gereizt oder 
gar wund. „Zudem soll beim jungen 
Pferd durch das Longieren schon die 
Sattellage ausgebildet werden“, erklärt 
Schulze Niehues. Das Sattelgewicht 
wirkt auf die Rückenmuskeln und im 
positiven Fall fördert dies die Losgelas-
senheit. Wichtig: Der Gurt sollte mög-
lichst viele Ringe haben, um die Hilfs-

zügel in möglichst vielen Varianten 
einschnallen zu können.
TIPP:  „oft fehlt auf höhe des el-
lenbogens ein ring, um die Pferde 
für eine tiefe dehnungshaltung 
mit dem dreiecks- oder Laufferzü-
gel auszubinden. dann nimmt man 
den sporenriemen und bindet die-
sen an dieser stelle fest um den 
gurt.“ Dort wird eine Umlaufrolle ein-
geschnallt, die es einzeln im Fachhan-
del zu kaufen gibt (siehe Foto oben). 
Jetzt kann der Hilfszügel eingeschnallt 
werden.

die hilfszügel: Für die Grundaus-
bildung eignen sich fast immer die 
Laufferzügel. Ausbinde-Positionen stän-
dig variieren! (siehe Seite 26)

len die gleiche Sprache sprechen! Für 
Schulze Niehues muss Longieren so 
sein, wie andere die Kunsterziehung 
sehen: Erst steht das Beherrschen von 
naturgetreuem Zeichnen auf dem 
Stundenplan. Dann geht es zur abs-
trakten Malerei. So wird‘s zur Kunst. 
Die Analogie beim Longieren: Erst 
kommt die richtlinienkonforme Aus-

rüstung (siehe unten) aufs Pferd, der 
Longierer führt es auf den vorgesehe-
nen, sicher umzäunten Platz, lernt mit 
den „offiziellen“ Hilfen und den ver-
bindlichen Kommunikationsmöglich-
keiten von „Schee-ritt“ bis Gaaa-lopp“ 
zu kommunizieren und konzentriert 
sich auf die Basisarbeit. Die Skala der 
Ausbildung mit Takt, Losgelassenheit 
und so weiter gehört dazu. Wer das 
vollbringt, kann sein Pferd auch in 
verschiedenen Situationen entspre-
chend ausbinden oder mit passenden 
Übungen individuell reagieren. Dann 
erst fängt das eigentliche Gymnasti-
zieren an!

Was die Körpersprache angeht, ha-
ben die Richtlinien dem neuen Band 
I der Grundausbildung quasi einen 
Schritt in Richtung Pferdeflüstern ge-
tan. Endlich wird die Rolle der Körper-
sprache zumindest mal erwähnt. 
Schulze Niehues gibt zu: „Die Körper-

sprache ist in der Vergangenheit eher 
vernachlässigt worden, sie erhält in 
der heutigen Lehrtätigkeit einen hö-
heren gewünschten Stellenwert.“

Nach der Grundausbildung an der 
Longe kann jeder sich individuell ver-
wirklichen und spezielle Lösungen für 
situative Probleme ausprobieren. Aber 
vorher steht das fachgerechte und kor-
rekte Longieren auf dem Lehrplan. 
Nicht umsonst gibt es seit dem Jahr 
2000 die drei Longierabzeichen. 
Schulze Niehues beobachtet einen 
Hauptfehler: „Viele Pferde gehen zu 
matt und schwunglos.“ Seine Feststel-
lung: „Viele Menschen, die ihre Pferde 
longieren, machen sich zu wenig Ge-
danken über die tollen Möglichkeiten, 
die das fachgerechte, richtige Longie-
ren mit sich bringt.“ Dazu Schulze 
Niehues auf den nächsten Seiten Hil-
festellung. Für ein besseres Image.                    
 Cornelia Höchstetter

Die Umlenk-
rollen sind 
einzeln er-
hältlich und 
können prak-
tisch einge-
hakt werden.

Ludger  
Schulze Niehues

geboren am  
30. Januar 1959, 
1990 übernahm  

er den Reitbetrieb der Eltern in 
Warendorf-Freckenhorst. Die 
Deutsche Reiterliche Vereinigung 
zeichnete den Hof als Fachschule 
aus, 1999 gab es die höchste 
Bewertung mit fünf Sternen. 
Schulze Niehues ist Pferdewirt-
schaftsmeister und Pferdezüch-
ter. Er legt größten Wert auf die 
Richtlinien und auf eine korrekte 
Ausbildung.
■■ www.schulze-niehues.de

unser exPerTe

Fo
to

: 
c

. 
H

ö
c

H
S

tE
tt

Er

➤

Fo
to

: 
H

o
F 

Sc
H

u
Lz

E 
N

iE
H

u
ES



24  Reiter Revue International 2/2013

Thema des monaTs

das BefesTigen  
der Longe

Hier scheiden sich die Geister. Die 
einen Experten schwören auf den Kapp-
zaum und würden auf keinen Fall die 
Longe ins Gebiss schnallen, sondern in 
einen Kappzaum. Schulze Niehues ist 
Praktiker und Pragmatiker: „Es ist sehr 
schwierig, einen wirklich passenden 
und gut sitzenden Kappzaum zu finden. 
Wenn der nicht richtig auf dem Kopf 
liegt, leidet der Wert des Longierens.“ 
Deshalb schnallt man auf dem Hof 

verpönt ist das Einfädeln der Longe 
durch den inneren Gebissring, ein Wei-
terführen übers Genick oder gar Rich-
tung Widerrist auf dem Hals und ein 
Einschnallen am äußeren Gebissring. 
Die Maulwinkel werden nach oben ge-
zogen, es wirkt Dauerdruck und ein un-
gewolltes Aufrichten ist die Folge. Zu-
dem verlangsamt die Reibung durch 
den Ring und über das Genick den Im-
puls der Longierhand. Nachgeben und 
Annehmen kommen verzögert an. Des-
halb macht nach Meinung des Frecken-
horster Ausbilders diese Variante nur 
Probleme. Ebenso wie ein Einfädeln der 
Longe durch den inneren Gebissring, 
unter dem Kinn und das Einschallen in 
den äußeren Ring. Das verzieht nur das 
Gebiss im Maul. Zudem kommt es mit 
einfach gebrochenem Gebiss zum Nuss-
knackereffekt und die Spitze der beiden 
Gebiss-Schenkel bohrt sich in den Gau-
men des Pferdemauls. Beim doppelt 
gebrochenen Gebiss wird die Zunge 
beim Annehmen regelrecht abge-
schnürt. Die feine Anlehnung wird nicht 
erreicht. Noch weniger das Ziel des 
Longierens: Das Pferd soll lernen, sich 
wie beim Reiten ans Gebiss zu dehnen.

Schonung des Mauls: Auch so 
kann man die Longe einhaken.4 So nicht: Die Longe über dem  

Genick zieht die Maulwinkel hoch.

Schulze Niehues ins Gebiss beziehungs-
weise nutzt die Wunderwaffe:
TIPP:  ein sporenriemen aus ge-
flochtenem nylon als Verbindung 
von nasen- oder sperriemen und 
gebissring. Mit diesem improvisierten 
Adapter verhindert man, dass bei unbe-
absichtigtem heftigen Ziehen der volle 
Druck im Pferdemaul ankommt. 

das geht gar nicht: Schulze Niehu-
es lehnt die Longierbrille ab, weil beim 
Annehmen der Longe das Gebiss im 
Maul einen undifferenzierten Zug aus-
wirkt. Das gewollte Signal kann das 
Pferd so gar nicht verstehen. Ebenso 

 die infrasTruKTur

Der Platz sollte sicher umzäunt sein 
– zumindest für Pferde und Longenfüh-
rer, die in der Lernphase stecken. 
Roundpen, Longierplatz oder -halle wä-
ren ideal. Improvisiert werden kann mit 
festen Elemente oder Hindernisstän-
dern mit eingelegten Stangen. Von ge-
spanntem Flatterband oder gar Elektro-
litzen ist abzuraten. Reißt sich das 
Pferd los und rennt durch die Umzäu-
nung, kann es hängen bleiben, in Panik 
geraten oder sich schwer verletzen, 
wenn sich die Bänder um die Pferdebei-
ne wickeln.
TIPP: Ist die Umgebung möglichst ge-
räuscharm, steht einer relativ idealen 
Kommunikation für die Grundlagenar-
beit wenig im Wege, denn es gibt kaum 
Ablenkung fürs Pferd. Später kann man 
bewusst in einer anderen Umgebung 
longieren, um Abwechslung zu schaffen 
oder sogar gezielt Gelassenheitstrai-
ning zu gestalten (Seite 28).

8

Wenn es keine Longierhalle gibt, 
kann man improvisieren. Immer 
mit festen Elementen!
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 die KörPerhaLTung

Der Longierer rahmt das Pferd ein, in-
dem er ein Dreieck bildet: Die Longe ist 
eine Seite, die Pferdelänge die zweite und 
die Peitsche, die auf Höhe des Sprungge-
lenks deutet, die dritte Seite des Dreiecks.  
Niemals soll die Peitsche im Sand liegen! 
„Das konsequente Halten der Peitsche 

muss auch trainiert werden, da muss man 
die Muskeln selbst erst bilden“, sagt der 
Ausbilder.
TiPP:  die faustregel für die hal-
tung der Longenhand lautet: hand-
rücken, Longe, gebiss liegen auf 
einer Linie. handrücken, Peitsche 
und sprunggelenk bildet die 
zweite Linie.

die sTandorTfrage  
für den Longierer

Für Schulze Niehues geht es um die 
Grundlage und damit um die Grundhal-
tung: man befindet sich auf Höhe des 
Gurtes, mit seiner Brust parallel zum 
Pferd. Je nach Situation kann man sich 
vortreibend-wirkend mit der Schulter 
nach vorne öffnen oder parierend wirken, 
indem man sich etwas weiter vorne positi-
oniert und die zum Pferd weisende Schul-
ter zum Zirkeläußeren wendet.

Weiter: „Der Longierer steht in der Mit-
te des Zirkels, bewegt sich auf kleinem 
Radius, so groß wie bei einer Hinterhand-
wendung: Sein Radius ist eigentlich nicht 
größer als ein Meter.“ Für den Ausbilder 
ist das eine Frage des Lernens einer guten 
Gewohnheit. Wer später so das Longieren 
beherrscht, kann Varianten einbauen, auf 
spezielle Situationen individuell reagieren 
– auch mal mit dem Laufen auf einem 

größeren Kreis. Oder seine Position ver-
ändern, um das Pferd ganze Bahn zu lon-
gieren. Deshalb ist der strenge Standort 
am Anfang für Schulze Niehues keine Pe-
danterie, sondern hat einen Sinn. Näm-
lich auch für junge oder Korrektur-Pferde: 
„Lernziel für die Pferde ist in dem Mo-
ment, sich auf einem gleichgroßen Radius 
– 16 Meter oder kleiner – auf gebogener 
Linie zu bewegen, ein Gleichmaß zu fin-
den und daraus gleichmäßig ans Gebiss 
zu treten, um die Anlehnung zu sichern. 
Wenn der Mensch mal größer, mal kleiner 
hin und her pendelt, kommt keine Ruhe 
ins Pferdemaul, die Verbindung zur Longe 
ist mal locker und mal zu fest. Das Pferd 
findet keine ruhige Hand für die stete An-
lehnung.“ Dieses Lernziel klingt einfach, 
ist in der Praxis aber schwer genug: Das 
Pferd soll sich auf dieser Linie im gleich-
mäßigen Rhythmus in den drei Grund-
gangarten bewegen. Das ist für Schulze 
Niehues Methodik. Darauf basiert später 
das individuelle Longieren.
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Der Longierer sollte sich nur auf 
einem kleinen Radius bewegen.
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 die hiLfen

Wichtig: Eine Parade wie beim Reiten 
gibt es beim Longieren nicht, denn es 
fehlen Schenkel- und Gewichtshilfen. 
Folgende Möglichkeiten gibt es:

stimme: Klar und deutlich sprechen, 
„die Akzentuierung ist die feinste Form 
der Hilfen!“, betont Schulze Niehues. 
Die Stimme ist vielfältig, kann fordern 
wie beruhigen. Doch Vorsicht: Eine ge-
nervte oder unsichere Stimme wirkt  
sich durchaus auf die Arbeitsatmos-
phäre aus.

Vokabular: Für Schulze Niehues gilt 
ein einheitliches Vokabular für die 
Kommandos: „Scheeritt“, „Teerab“, 
„Gaaa-lopp“, „Halt“. Wichtig: Das Lob, 
„braaav“ – oder wie auch immer.

Körpersprache: senkrecht stehen, 
so gut wie es geht Präsenz ausstrahlen. 
Fast wie bei einem Vortrag vor  
Publikum.
TiPP:  Beobachten sie mal ihr 
Pferd, wie es auf ihre Körperhal-
tungen reagiert! Bei gut ausgebil-
deten Pferden genügt später nur 
ein hauch mehr aufrichtung und 
anspannung des eigenen Körpers, 
und die Pferde traben oder galop-
pieren an!

Peitsche: meist treibende Hilfe (sel-
ten vor dem Pferd, dann zurückneh-
mend), die deutet oder touchiert, je 
nach Situation. Dabei soll niemals der 
Schlag aus buchstäblich heiterem Him-
mel in den Sand oder gar aufs Pferd 
fallen.  
TiPP:  „die Peitsche soll aus dem 
handgelenk von außen nach innen 
Kreise in die Luft malen. machen 
sie Trockenübungen, um die 
armmuskulatur zu trainieren! eine 
halbe stunde Longieren kann sehr 
anstrengend sein!“

Longe: annehmende oder nachge-
bende Hilfe. Sie ist der Gegenpol zur 
treibenden Hilfe der Peitsche. In Verbin-
dung mit den Hilfszügeln wird jetzt das 
Pferd „zusammengeschoben“, einge-
rahmt wie unter dem Reiter, damit es 
sich durch den Körper und über den 
Rücken bewegt. Und sie soll eine gleich-
mäßige Verbindung zum Pferdemaul 
geben und eine korrekte Anlehnung er-
möglichen. Die Kunst des Longierens ist 
es, diese Hilfen in perfekt abgestimmte 
Korrespondenz zu bringen.

 hiLfsZügeL

Herkömmliche Ausbinder sowie seit-
lich verschnallte Lauffer- oder Dreiecks-
zügel sind die für die Grundausbildung 
üblichsten Methoden. Vorteil der Lauf-
ferzügel ist, dass man sie wie den Drei-
eckszügel auch zwischen die Vorderbei-
ne führen und in der Mitte des 
Bauchgurts verschnallen kann. Aber 
man kann sie auch seitlich verschnallen 
und dieses Dreieck ständig variieren! 
„Zunächst würde ich beide Seiten gleich 
lang schnallen“, empfiehlt Schulze Nie-
hues. Durch die richtig zusammenwir-
kenden Hilfen stellt sich das Pferd auf 
die gebogene Linie ein. „Wenn wirklich 
Probleme mit der Längsbiegung zu se-
hen sind, kann man ein oder maximal 
zwei Löcher innen kürzer schnallen!“
TiPP:  „Probieren sie möglichst 
viele Positionen aus und versu-
chen sie, zu sehen, ob das Pferd 
sich wohlfühlt und das Lernziel er-
reicht! 

„Die Einschnallhöhe auf der linken 
Hand muss nicht automatisch für die 
rechte Hand passen!“
TiPP:  Bei Pferden, die schwer los-
lassen, empfiehlt schulze nie-
hues, Lauffer- oder dreieckszügel 
vom Bauchgurt zwischen die Vor-
derbeine von innen nach außen 
durch die gebissringe zu fädeln 
und im untersten ring am Lon-
giergurt zu verschnallen. So soll der 
Hilfszügel dem Pferd den Weg zur Deh-
nung vom Widerrist an mit tiefem Hals 
weisen.
TiPP: Der feste Ausbindezügel eignet 
sich eher für Pferde, die sich gerne aufs 
Gebiss lümmeln und für die, die stän-
dig auf die Vorhand fallen. Oder für 
die, die hinter dem Gebiss gehen. Denn 
die Stabilität des Ausbinders bietet am 
meisten Vertrauen für das Pferdemaul.

LaufferZügeL: praktisch, weil das seit-
liche Dreieck variieren kann. Je höher 
man den oberen Zügel befestigt, desto 
mehr Aufrichtung wird gefordert.

ChamBon: eine Möglichkeit, um dem 
Pferd das Fallenlassen der Halsmuskula-
tur zu erleichtern. Es fehlt aber die seitli-
che Begrenzung, ein Einrahmen durch die 
Hilfen kann deshalb nicht erfolgen. Die 
Gefahr: MIt sehr tiefer Kopfhaltung hän-
gen die Schnüre durch, das Pferd kann 
leicht hineintreten. Das Chambon eignet 
sich nicht für jedes Pferd.

Das geht nicht: Ein geknoteter Zügel 
als provisorischer Ausbinder bleibt 

selten konstant in der Länge. Das Pferd 
findet mit dem sich verändernden Zügel 
keine konstante Anlehnung.

8

dreieCKsZügeL: 
zwischen den Vor-
derbeinen durch, um 
die Dehnungshal-
tung zu erarbeiten.
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 6 grundüBungen

1. das herauslassen: Schickt man 
das Pferd von der Zirkelmitte auf die 
Zirkellinie, so stellt man sich eher auf 
Höhe der Kruppe, um dem Pferd den 
Weg nach vorne frei zu geben. Notfalls 
bitten Sie einen Helfer, das Pferd anzu-
führen. Viele Wiederholungen machen 
den Start im Schritt zur Routine.

2. der schritt: Schritt auf großer 
Linie – das ist das Wichtigste, was das 
Pferd lernen muss. Auch hier kann ein 
Helfer zum Führen die Lösung sein.

3. schritt-halt-übergänge: Mit 
einem augebildeten Pferd empfiehlt 
Schulze Niehues zunächst Schritt-Halt-
Übergänge. Dann ist Zeit, sich zu sor-
tieren und das Pferd lernt, Geduld zu 
haben. Für junge Pferde ist die Übung 
mit Vorsicht zu genießen.

4. übergänge zwischen den 
gangarten: Das hängt vom einzelnen 

Pferd, ob es ihm leichter fällt, zwi-
schen Trab-Galopp oder zwischen 
Schritt-Trab zu wechseln. Die Übergän-
ge dürfen anfangs eine bis mehrere 
Runden dauern. 

Wird das Pferd durchlässiger, pro-
bieren Sie jede Runde eine andere 
Gangart, später den Tempowechsel 
auf jede halbe Runde legen. Für Kön-
ner: Übergänge über zwei Gangarten 
hinweg.

5. übergänge innerhalb der 
gangart: Fragen Sie abwechselnd nach  
fleißigem und ruhigem Trab oder Ga-
lopp. Dabei schulen Sie den Blick für 
das richtige Tempo.

6. figuren im sand: Jetzt dürfen 
Sie die Zirkelmitte verlassen. Verlagern 
Sie Ihre Position etwas in Richtung 
Flanke und lassen Ihr Pferd geradeaus 
gehen. Wechseln Sie zwischen ganzer 
Bahn und Zirkel. Legen Sie in jeder 
Ecke eine Volte an. Das funktioniert 
auch mit der einfachen Longe!

abzeichen, 
aPo und 
richtlinien

riChTLinien: Zum Longieren 
gibt es einen eigenen Band in der 
Reihe „Richtlinien für Reiten und 
Fahren“, Band 6, Longieren“,  
Taschenbuch, 120 Seiten, ISBN-13: 
978-3885423263, FN-Verlag  
Warendorf, 14,90 Euro.

aPo: Laut Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung (APO) ist das Deut-
sche Longierabzeichen DLA IV (ein-
geführt im Jahr 2000) die 
Zulassungsvoraussetzung für die 
Trainerausbildung, ebenso für den 
Trainerassistenten oder künftige 
Fachkräfte im therapeutischen Rei-
ten. Das DLA III ist Voraussetzung 
für alle, die den Trainer C im Volti-
gieren und im Basissport angehen 
wollen sowie teilweise für Physio-
therapeuten in der Hippotherapie. 

anforderungen für Klasse iV:  
fachgerechtes Longieren von aus-
gebildeten Pferden in drei Grund-
gangarten, Übergänge zwischen 
Schritt und Trab sowie Trab und  
Galopp, Handwechsel, fachgerech-
tes Ausbinden.

anforderungen Klasse iii: Ar-
beit an der Longe mit einem jünge-
ren Pferd in den Grundgangarten, 
Übergänge Schritt-Trab, Trab-Ga-
lopp. Mit entsprechend ausgebilde-
tem Pferd über zwei Gangarten hin-
weg. Verstärkungen. Arbeit und 
Korrektur von ausgebildeten Pfer-
den nach einem Ausbildungsziel 
und entsprechender Korrektur; 
Techniken mit der Doppellonge.

anforderungen Klasse ii: Ziel-
gruppe ist hier nur noch ein kleiner 
Kreis, der ein hohes Maß an Routine 
und Erfahrungen mitbringen muss, 
auch mit der Doppellongenarbeit 
sowie der Arbeit am Langzügel – 
und zwar für Lösungs-, Arbeits- und 
Entspannungsphase.

ZahLen und faKTen: Im 
Jahr 2010 haben 4.148 Prüflinge das 
Abzeichen Klasse IV abgelegt, 413 
Klasse III und 44 Klasse II; im Jahr 
2011 waren es 3.660 Pferdefreunde 
(IV), 392 (III) und 17 (II). Die Zahlen 
schwanken allerdings.

 handweChseL

Alle vier bis sechs Minuten ist Hand-
wechsel angesagt! Schulze Niehues 
empfiehlt, das Pferd entweder auf der 
Zirkellinie zum Halten aufzufordern 
oder es langsam reinzuholen. Der  
Richtungswechsel wird als Vorhandwen-
dung vollzogen. 

Zuvor werden die Hilfszügel kontrol-
liert oder neu verschnallt. Die Longe 
wird in die neue Hand gelegt, die Peit-
sche steckt währenddessen unterm Arm 
und liegt nicht am Boden – sonst tritt ➤
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Ein Helfer hält das 
Pferd am Kopf, 
während Hilfszügel 
oder später die 
Doppellonge ver-
schnallt werden.

das Pferd möglicherweise darauf. Für 
die Vorhandwendung hält eine Hand 
das Pferd an der Trense und veranlasst 
die Hinterhand mit der touchierenden 
Peitsche, herumzutreten.  
TiPP:  Probieren sie verschiedene 
sensibilisierungspunkte! Jedes 
Pferd reagiert anders auf Berüh-
rung an den Beinen oder der 
Kruppe. „in der direkten nähe 
kann man auch mal energisch auf-
treten, wenn das notwendig sein 
sollte. nähe bringt respekt“, rät 
schulze niehues.
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endLiCh             
aBweChsLung!

Wer regelmäßig longiert, ist bald so-
weit, dass der Kreisverkehr nach „Tape-
tenwechsel“ schreit.
TiPP:  nutzen sie wenn möglich 
verschiedene untergünde, das 
bringt der Psyche und dem Körper 
des Pferdes abwechslung.

Die Krönung jedoch bieten Langzügel 
oder Doppellonge – für die ein Experte 
zur Seite stehen sollte. Im Lehrgangsan-
gebot verschiedener Reitschulen sind 
immer wieder Doppellongen- 
kurse im Programm!
TiPP:  Damit sich das Pferd an die Be-
rührung durch die Leinen an den Hin-
terbeinen gewöhnt, binden Sie eine 
elastische Bandage genügend straff 
vom Longiergurt um das Pferdehinter-
teil oberhalb des Sprunggelenks. Dann 
kann sich das Pferd an diese Berüh-
rung erst einmal im Halten und dann 
an der Longe gewöhnen. 

Eine spezielle Doppellonge zu kau-
fen lohnt sich, denn die verjüngt sich 
im vorderen Bereich zur Kordel, die 
leichter durch die Ringe und die Um-
lenkrollen gleitet. Je leichter das geht, 
desto feiner kommen die Impulse an.

Die Langzügelarbeit kann so begon-
nen werden: Ist die Doppellonge vom 
Gebissring durch den Gurt gefädelt, 
nimmt man in jede Hand eine Longe 
und stellt sich mit Sicherheitsabstand 
hinter das Pferd. Ein Helfer führt das 
Pferd an, idealerweise in der Halle 
ganze Bahn. Gewöhnen Sie schon jetzt 
das Pferd an ein bestimmtes Komman-
do, das Sie nur für die Situation der 
Langzügelarbeit nutzen! Etwa „Vooo-
ran“ zum Anlaufen. Dann begleitet der 
Helfer das Pferd auf die ganze Bahn 
und es werden ein paar Schritt-Halt-
Übergänge probiert. 

Wenn dann noch der Wechsel Zirkel-
ganze Bahn, Richtungswechsel oder 
Schlangenlinien gut klappen, geht es 
raus. Natürlich erfordert das viel Ge-
fühl ... Man kann auch mit Pferd und 
Helfer spazieren gehen! Wichtig:  
In den Wendungen sowie später an  
der Doppellonge darf die Außenlonge  
lediglich dezent führen. Das erfordert 
einiges an Fingerspitzengefühl und 
viel Übung.

Longieren im aussengeLände: Jetzt gibt es die Lizenz zum Wandern mit der Longe! 
Wechselnde Böden entwickeln die Tragkraft, fördern Trittsicherheit und Balance. Wer die 
Möglichkeit hat, auf Geländeplatz oder Koppel zu longieren, sollte sie nutzen. Ideal, 
wenn es einen leichten Hang gibt. Bergab wird das Pferd im Tempo zurückgenommen, 
bergauf wird zugelegt. Das funktioniert auch mit der einfachen Longe.

sTangenarBeiT: Fangen Sie mit einer Stange an und steigern dann die Anzahl. Nicht 
ins Stolpern kommen! Ist Ihr Pferd ein so gelassener Geselle wie der Fuchs auf dem 
Foto, sind vier Schrittstangen die ideale Dehnübung für den Rücken. Wichtig: Folgen Sie 
mit beiden Händen wie beim Reiten dem Pferdemaul nach vorne und lassen Sie diese 
Dehnung zu. Hier sollte die Doppellonge durch den untersten Ring des Gurtes führen.

1.

2.
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Bergauf, BergaB: „Eine tolle Gymnastizierung ohne das Rei-
tergewicht, das schweißt Pferd und Reiter zusammen. Denn hier 
draußen muss sich das Pferd noch viel mehr auf den Menschen 
konzentrieren und ihm Vertrauen“, sagt Schulze Niehues. Und 
die Tragkraft wird zudem trainiert!

sPringen an der Longe: Da streiten sich die Gelehrten, ob 
die Pferde mit Hilfszügel über Cavaletti longiert werden sollen. 
Auf der einen Seite kann das Dehnungshaltung und Bascule för-
dern. Auf der anderen Seite kann sich das Pferd bei einem un-
passenden Sprung selbst böse im Maul reißen.

wasserarBeiT: So können 
Sie Pferden vor bestimmten 
Situationen die Angst neh-
men, ohne selbst im Sattel 
zu sitzen. Im Falle des Was-
sertrainings bietet sich zu-
sätzlich ein Führpferd an. 
Auf diese Weise kann sich 
das Pferd auch an Hunde, 
Traktoren oder Regenschir-
me gewöhnen: In dem man 
geduldig Slalom am Lang-
zügel arbeitet.

LangZügeL:
Richtig spannend wird es, 

wenn man das Pferd auf ei-
nem Geländeplatz am Lang-
zügel führt und dann in die 
Doppellongenarbeit wech-
selt. Das ist wie Vielseitig-

keit: Zuerst bergauf-bergab, 
dann ein Zirkel, der kleiner 
wird und Versammlung for-

dert. Der Phantasie sind kei-
ne Grenzen mehr gesetzt.

doPPeLLonge: Die Doppel-
longe wird durch den unters-
ten Ring am Gurt gefädelt, 
denn das Pferd soll hier völ-
lig ungezwungen und eher in 
der Dehnungshaltung als in 
Aufrichtung gehen, zudem ja 
hier die vielseitige Ausbil-
dung im Vordergrund steht 
(siehe Punkt 6). Die Außen-
longe wird nur ganz dezent 
eingesetzt.

➤

3.

4.

5.

6.

7.
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wie longieren die sport-experten?

Rund und individuell
Irgendwann greift jeder zur Longe, egal welche Disziplin ansonsten bevorzugt wird.  
Profis, die täglich mit vielen Pferde arbeiten, erzählen von ihren Erfahrungen.

wie longieren die sport-experten?

Anabel Balkenhol
aus Rosendahl, deutsche Einzelreite-
rin in der Dressur bei Olympia 2012

Jedem Pferd das Seine
„Wir longieren die jungen Pferde zum 
Arbeiten und junge wie alte auch mal 
zwischendurch zum Entspannen. Bei 
einigen wenden wir eine Longierhilfe 
an: Wie ein Band wird diese Art von 
Hilfszügel vor dem Widerrist auf den 
Rücken gelegt, um den Bauch und 
zwischen den Vorderbeinen bis zum 
Gebiss geführt, wo die Karabiner ein-
gehakt werden. Allerdings so lang 
geschnallt, dass er nur leicht be-
grenzt, das Pferd sich nach unten 
dehnt und den Rücken wölbt. Wenn 
ein Pferd dagegen geht, lassen wir 
das und nehmen langgeschnallte 
Ausbindezügel. Die Longe haken wir 
ins Halfter, das über der Trense liegt. 
So werden die Pferde bewegt und 
gymnasitiziert, ohne extrem gefordert 
zu werden. Ich finde, Longieren muss 
kein Trainingsersatz sein! Bei ru-
higeren Pferden nehmen wir manch-
mal nur Halfter und Longe. Wenn die 
mit lockerem Hals gehen und nicht 
rasen, ist das ok. Es gibt aber Pferde, 
sie reagieren nicht so gut aufs Lon-
gieren – wenn die sich beim Reiten 
nach dem Longen-Tag nicht so gut 
anfühlen, wird darauf verzichtet.“

Christoph Koschel
aus Hagen a.T. W., Bronze mit dem 
Dressur-Team bei der WM 2010

Longierhalle gebaut
„Wir haben extra eine Longierhalle 
gebaut. Gerade in der Winterzeit ist 
es für die Pferde schön, wenn sie un-
ausgebunden erst einmal den Rücken 
frei machen und Spaß haben. Manche 
Pferde können ausbalanciert kontrol-
liert bocken, das ist okay. Andere sind 
so wild und unkontrolliert, da muss 
man vorsichtiger sein. Insgesamt ist 
vor dem Reiten das Ablongieren die 
bessere Variante, als die Spannungen 
unterm Sattel wegzureiten, bis das 
Pferd brav ist, und die eigentliche 
Arbeit erst beginnen kann. Da kämpft 
man nur gegen das Naturell des 
Pferdes an, weil man logischerweise 
eher rückwärts reitet. Deshalb rate ich 
meinen Reitschüler auch zum Ablon-
gieren. Allerdings ist es bei uns so, 
dass die Pferde vorher eine Viertel-
stunde stramm spazierengeführt wer-
den und dann erst in die Longierhalle 
kommen. Sonst wäre die Verletzungs-
gefahr zu groß. Wichtig ist, dass man 
die Pferde so erzieht, dass sie erst 
Schritt an der Longe gehen – und 
zwar mindestens fünf Minuten. Sie 
dürfen sich nicht angewöhnen, loszu-
rennen.“

Dr. Enzo Truppa
aus Valgera/ITA, int. Dressur-Richter, 
Trainer von Tochter Valentina

Zucker für Geduld
„Tatsächlich kann man sich als Lon-
genführer mit einem „Personal-Trai-
ner“ vergleichen, der dem Pferd eine 
Wellness-Gymnastik vorschreibt und 
die Ausführung im Auge behält. Sind 
die Übungen gut gewählt und richtig 
umgesetzt, fühlt man sich super in 
Form. Wurden die Übungen falsch 
gemacht, kann man reif für den Arzt 
werden. Was die Stimmkommandos 
angeht, so lernt ein junges Pferd diese 
an der Longe. Kennt wes die Bedeu-
tung von „Scheeritt“ oder „Ga-lopp“, 
hilft ihm das, wenn der Reiter im Sat-
tel sitzt und dessen Gewichts- und 
Schenkelhilfen plötzlich dazukommen. 
Wir nutzen übrigens Kommandos in 
deutscher Sprache, weil dieser Klang 
die Pferde besser verstehen lässt. Sie 
müssen bei der Longenarbeit auch von 
Beginn an lernen zu warten, etwa so-
lange man die Ausbinder verstellt. Ich 
bewege mich mit Absicht so langsam, 
als ob ich ein Handicap hätte. Weil 
das Pferd kapieren soll, dass diese 
Trainingsgeinheit die erste Übung zum 
Lockerwerden ist. Tatsächlich habe ich 
immer Zucker dabei, um die Geduld 
des Pferdes zu belohnen.“Fo

to
:c

.-
 H

ö
c

H
S

tE
tt

Er

Fo
to

:S
. 

LA
Fr

EN
tz

Fo
to

: 
K

.-
H

. 
Fr

iE
LE

r 



Reiter Revue International 2/2013  31

Thema des monaTs

Georg von Stein
aus Modautal, Vierspänner-Fahrer, 
Mitglied im Championatskader

DAS Wintertraining!
„Generell ist Longieren im Fahrsport-
mit die wichtigste Arbeit für das Pferd 
– besonders im Winter, wenn wir kaum 
anspannen. Da geht es wie beim Rei-
ten um Konditionsaufbau und um das 
Verbessern der Durchlässigkeit. Des-
halb setze ich auf Übergänge. Mit den 
weit ausgebildeten Pferden trainiere 
ich auch Galopp-Schritt-Übergänge, 
bis zu dreimal auf einer Runde. Zu 90 
Prozent nutze ich Standard-Ausbinder, 
Dreieckszügel oder Gummi-Halsver-
längerer. Letztere aber nie für Pferde, 
die stark sind. Wenn die gegen das 
Gebiss gehen, geben die gegen den 
Gummi niemals nach. Die Doppellon-
ge ist zudem eine Methode, das Pferd 
an den Kontakt der Leinen an den 
Hinterbeinen zu gewöhnen. Außerdem 
gibt es ein Longiergeschirr, das einen 
gepolsterten Gurt um die Hinterhand 
des Pferdes führt. Die Berührung 
macht die Hinterhand zwar in den er-
sten Runden aktiver, aber die Pferde 
gewöhnen sich schnell daran.“

Janne Friederike Meyer
Springreiterin aus Hamburg, Siege-
rin Großer Preis von Aachen 2011

Arbeits-Alternative
„Longieren ist eine gute zusätzliche 
Alternative zur täglichen Arbeit un-
term Sattel. Für das junge Pferd ist es 
eine gute Gelegenheit, seine Balance 
zu finden. Wichtig ist, dass die Pferde 
korrekt ausgebunden werden, das al-
lerdings völlig individuell: Die einen 
gehen am besten mit dem Gummi-
Halsverlängerer, die anderen mit Drei-
eckszügeln oder mit einem Chambon. 
Das muss man ausprobieren. Unsere 
älteren Pferde dürfen sich an der Lon-
ge bewegen, wie sie wollen, für sie soll 
das einfach Freizeit sein.“

Patrik Kittel 
schwedischer Dressurreiter aus Not-
tuln, Bronze bei der EM 2011

Galopp nicht für jeden
„Longieren kann bei manchen Pfer-
den sehr gut sein. Das kommt aber 
immer darauf an! Ich habe zum Bei-
spiel ein Pferd, das longiere ich 
grundsätzlich nur ganz locker ausge-
bunden vor dem Reiten ab. Der bockt 
dann rum und spielt den wilden 
Mann, so dass ich lieber wegschauen 
würde. Aber der braucht das und 
fühlt sich hinterher beim Reiten viel 
besser an. Oder wenn ein Pferd etwas 
Sattelzwang hat, ist Longieren ange-
sagt. Es gibt aber auch Pferde, die 
haben eine so schlechte Balance, dass 
ich aufs Longieren verzichte. Wenn 
die Koppeln gefroren sind, nehmen 
wir sogar unsere Rentner an die Lon-
ge ... und ab geht die Post! Wenn ich 
mit einem Pferd an der Longe richtig 
arbeite, nutze ich Ausbindezügel oder 
die Doppellonge. Es ist genauso wich-
tig wie beim Reiten, dass das Pferd 
sich geregelt bewegt, auf Komman-
dos hört, in richtiger Stellung und 
Biegung ist. Manchmal sieht man Fo
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Pferde, die im Renngalopp an der Longe 
gescheucht werden – davon halte ich 
nichts! Ich lasse an der Longe nur Pferde 
galoppieren, die sehr gut ausbalanciert 
sind. Ansonsten konzentriere ich mich 
lieber auf Schritt-Trab-Übergänge oder 
Trab-Halt. Es soll dem Pferd Spaß ma-
chen und keine Angst einjagen!“


