
„Einführung in das gebisslose Reiten“  

am 13.07.2013 auf Gut Holtau 
 
Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstag 4 Reiter (Tina, Juli, Luisa & May) und 
Kursleiterin Conny zum Kurs „Einführung in das gebisslose Reiten“ auf Gut Holtau in Winsen 
(Aller). Nachdem die Pferde sicher untergebracht und versorgt waren starteten wir mit dem 
Theorie-Teil im Reiterstübchen. Wer hat das Reiten mit Gebiss eigentlich erfunden? Wie wirkt 
das Gebiss im Pferdemaul? Welche negativen Folgen kann es haben? Nachdem solche 
grundsätzlichen Fragen besprochen und diskutiert waren, wandten wir uns dem gebisslosen 
Reiten zu. Welche Vorteile bringt es für das Pferd mit sich? Auf welche Vorurteile treffen 
gebisslos Reiter und wie lassen sich diese entkräften? Dann wurde es spannend denn Conny 
stelle 6 verschiedene gebisslose Zäumungen vor. Nachdem Wirkung, Vor- und Nachteile, Kosten 
usw. besprochen waren und alle sich mit Kaffee & Kuchen gestärkt hatten, hieß es dann: 
Pferde fertig machen und ab auf den Reitplatz! 
 
Jeder hatte sich eine gebisslose Zäumung zum Ausprobieren ausgesucht und Conny half beim 
Anpassen, um den richtigen Sitz am Pferdekopf zu gewährleisten. Tina und Frosti starteten mit 
dem Sidepull, Juli und Chester mit Bosal, Luisa und Silence hatten sich das Bitless Bridle 
ausgesucht und May zäumte Moe mit dem LG-Zaum auf.  So versammelten wir uns auf dem 
Reitplatz um den Pferden zunächst vom Boden aus die neue Einwirkung zu erklären.  Die 
Übungen aus der Bodenarbeit setzen sich dann beim Reiten fort. Einige Pferde verstanden die 
Hilfen sofort, andere brauchten etwas länger. Doch nach ein paar Übungen ließen sich alle 
Pferde wunderbar stellen und liefen entspannt vorwärts-abwärts. Silence war mit dem Bitless-
Bridle nicht ganz glücklich deswegen tauschten wir dies gegen ein Sidepull aus. Tina entschied 
sich noch den LG-Zaum auszuprobieren und Juli wollte auch noch ein Sidepull versuchen. Kein 
Problem, es waren genug Test-Zäumungen für alle vorhanden!  
 
Nach der konzentrierten Arbeit wurde es dann noch mal lustig: Halsring-Reiten war angesagt! 
Nachdem Conny den Einsatz des Halsrings kurz demonstriert hatte, nahmen May und Juli ihre 
Zügel (bzw. gleich das ganze Kopfstück) ab und legen ihren Pferden den Halsring um. Es 
klappte bei beiden auf Anhieb prima! Nachdem Juli ihren Halsring an Tina weitergegeben hatte 
ritt sie einfach „ohne alles“ weiter und hatte großen Spaß mit Ihrem tollen Pony. Auch Tina 
kam mit dem Halsring gut zurecht, nur Luisa hatte ein paar kleine Probleme mit der 
Steuerung… Silence „dockte“ bei Chester an und folgte ihm über den ganzen Reitplatz. So 
hatten alle was zu lachen ☺  
 
Der Nachmittag war unglaublich schnell vergangen und nach einer kurzen Abschlussrunde im 
Reiterstübchen machten sich alle wieder auf den Heimweg. Conny winkte den zufriedenen 
Gesichtern hinterher und freute sich dass alles so toll geklappt hatte! 
 
Kommentare der Teilnehmer: 
 
Tina: Anschaulich erklärt, viel Zeit genommen. Toll: schriftliche Unterlagen! 
 
Luisa: Der Kurs war super und man hat viel mitgenommen! Viele neue Infos, die einem einen 
schönen Einstieg in das gebisslose Reiten zeigen! 
 
May: Der Kurs hat super viel Spaß gemacht und ich hab noch viel mitgenommen. Es war sehr 
spannend wie das mit den Gebissen ist. 
 
Juli: Der Kurs hat mir viel Spaß gemacht. Ich konnte ordentlich viel an Erfahrung mitnehmen 
und habe mich gut aufgehoben gefühlt. Durch viele Tipps kann ich nun weiterarbeiten. Ich 

hätte auch nie gedacht, dass ich mein Pferd jemals komplett ohne Zaumzeug reiten werde ☺  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


