
Dies alles spricht fürs Reiten und den Umgang mit Pferden! 
 
Reiten belebt das Gehirn 
 

Reiten fördert die koordinativen Fähigkeiten, denn man muss schnell auf vorhersehbare und völlig unvorhersehbare Bewegungen des 
Pferdes motorisch reagieren. Allein der Grundsitz verlangt eine hohe Koordinationsfähigkeit des Reiters, da er sich mit Rhythmusgefühl und 
Gleichgewichtssinn der Bewegung des Pferdes anpasst. Reiten erhält die Gehirnleistung und wirkt gegen einseitige Bewegungen, wie z.B 
das Sitzen in der Schule oder im Büro. 

 
Reiten stärkt den Rücken 
 

Häufig stellen sich Eltern die Frage, ob es nicht aus physischen Gründen zu früh ist, ihr Kind auf ein Pferd zu setzen. Ein „zu früh“ gibt es 
nicht! Kinder dürfen dann mit dem Reiten beginnen, wenn sie Lust bekommen. Wichtig ist, dass Kinder mit Spiel und Spaß auf einem 
passenden Pony sitzen, ohne Haltungszwänge. Durch die Schwingungen werden die Bandscheiben nicht nur verkraftbar belastet, sondern 
ideal gefordert, denn die Reize halten die Bandscheiben fit. Mit Absprache des behandelnden Arztes therapieren sich viele 
Bandscheibengeschädigte im Sattel quasi selbst. 
Reiterinnen trainieren also automatisch im Sattel die Oberkörpermuskulatur, weil sie sonst herunterfallen würde. Besonders gefordert ist 
dabei nicht nur der Rückenstrecker, der den Rücken nach hinten streckt und seitlich neigt, sondern auch die Lendenmuskulatur, die den 
Rumpf zur Seite zieht, und die Bauchmuskulatur, die den Oberkörper dreht und für das Vorbeugen verantwortlich ist. Gemeinsam sind 
diese drei Muskeln für die Aufrichtung und Stabilisation des Oberkörpers zuständig.  
 

Reiten macht den Kopf frei und trainiert die Achtsamkeit auch für andere Lebensbereiche 
 

Reiten punktet im Kopf auf andere Art: Während beim Joggen, Schwimmen oder Radfahren die Gedanken nicht aufhören zu kreisen, 
erlaubt sich der Reiter auf dem Pferd eine echte gedankliche Auszeit. „Beim Reiten ist man so gefordert“, weiß Bewegungsdozent Eckart 
Meyners aus eigener Erfahrung, „dass man seine Aufmerksamkeit fast ausschließlich auf die koordinativen Anforderungen und auf das 
Zusammenspiel mit dem Pferd konzentriert. Da ist kein Platz für andere Gedanken.“ Damit einhergehend haben Studien bewiesen, dass 
Reiter besonders zielorientiert sind und diese durch rationales Denken verfolgen. Sie lassen sich auf diesem Weg weniger leicht durch 
andere beeinflussen und sind auch im Fall eines Konfliktes bereit, ihre Meinung standfest zu vertreten. 
 

Reiten ist ein Angstkiller 
 

Es gibt wohl keinen Pferdefreund, der noch nie ein mulmiges Gefühl im Sattel erlebt hat. Dabei ist es erst einmal nicht entscheidend, 
warum der Reiter Angst hat. Seine Verhaltensweisen sind dieselben: seine Atmung verändert sich, der Körper wird steif, blockiert, schwingt 
nicht mehr in der Bewegung des Pferdes mit. Manche klemmen mit den Beinen, andere ziehen am Zügel, oder fallen vorne über. Das Pferd 
reagiert entsprechend und spiegelt dieses Angstverhalten wider. Dadurch ist Reiten sowohl in der Psychotherapie als auch unter gesunden 
Reitern ein geeignetes Instrument, Angst sichtbar zu machen und zu lernen, sie zu kontrollieren oder sogar abzubauen. Wer seinem Pferd 
im richtigen Moment Sicherheit vermittelt, wird mit Spaß und Erfolg im Sattel sitzen. Weil Reiter permanent ihre Gefühle kontrollieren, um 
ihr Pferd nicht zu verunsichern, sind sie auch außerhalb des Reitstalls meistens recht schnell in der Lage, ihre Emotionslage zu erkennen 
und vernünftig zu handeln. Das erhöhte Maß an Selbstreflexion und Selbstkontrolle ist in allen Lebensbereichen von Vorteil. 
 

Reiten spiegelt Persönlichkeit 
 

Wie das Pferd den Reiter widerspiegelt, offenbart auch der Sitz des Reiters und seine Art und Weise mit Pferden umzugehen, seine 
Persönlichkeit. Pferde gehören zu den sensibelsten Lebewesen auf unserer Erde und besitzen dadurch wundervolle, fast magische 
Fähigkeiten. Im Umgang mit ihnen spiegeln sie uns erstens das wahre Sein hinter dem Schein (genauso wie unsere Kinder) und zweitens 
stellen sie uns als Mensch und Führungsperson immer erneut in Frage. Sie sind unvoreingenommen und gerecht und schließen sich dem 
Menschen sehr gerne an, aber nur unter der Vorraussetzung von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Pferde lassen sich niemals 
täuschen. Sie fungieren nicht nur als imaginärer Spiegel und verhelfen uns zu mehr Authentizität und Selbstgefühl, auch von ihrer 
Lebensweise im hierarchisch-sozialen Konstrukt des Herdenverbandes können wir uns so einiges abschauen. 
 

Reiten bereitet aufs Leben vor 
 

Kinder, die reiten, entwickeln viele positive Eigenschaften, die später im Alltag und Berufsleben von Nutzen sein werden. Zu diesen 
Strategien gehören Optimismus und der Glaube, auch schwierige Situationen wenn nicht meistern, so wenigstens durchhalten zu können. 
Dadurch entwickeln schon Reiter im Kindesalter langfristige Ziele, die sie sich immer wieder vor Augen führen. Sie analysieren eigene 
Fehler und lernen daraus. Positive Eigenschaften wie Durchhaltevermögen, Willensstärke, Ehrgeiz und Optimismus werden dadurch 
gefördert. Reiten erhöht die Konzentrationsfähigkeit, was sich besonders bei Kindern bemerkbar macht.  
 

Reiten hilft Gehbehinderten 
 

Reiten fördert die Beweglichkeit. Der Schritt des Pferdes ähnelt der Bewegung des Menschen, denn das Pferd überträgt dabei rund hundert 
dreidimensionale Reize pro Minute auf den Oberkörper des Reiters. Damit erfährt der Reiter ein Bewegungsmuster, das exakt dem des 
Gehens entspricht. 
 

Reiten beugt Krankheiten vor 
 

Wissenschaftlich ist erwiesen, dass Kinder und Jugendliche wegen Bewegungsarmut immer größere Probleme mit der Balance haben. 
Gleichgewichtsstörungen beeinträchtigen aber auch andere Sinnesbereiche, wie die Wahrnehmungsfähigkeit. So wurde in einer Studie 
festgestellt, dass reitende Kinder im Vergleich zu unsportlichen Kindern eine exaktere Raum-Zeit- Orientierung haben, dass sie Konflikte 
besser lösen, dass sie kreativer sind, abstrakter denken und sich besser konzentrieren können.  
 


