Stella Peter,
International DQHA
Champion in Youth Hunt Seat
Equitation, gibt Tipps, wie man
eine der anspruchvollsten
Klassen im AQHA Programm
am besten trainiert.
Foto: privat

Hunt Seat Equitation

Viel mehr als nur

Satteltausch!
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Eines der schönsten Merkmale des American Quarter Horse ist seine
Vielseitigkeit: Je nach Zuchtrichtung und Ausbildung kann das Pferd
schnellere Events wie Reining gehen, sich im Allroundsport hervortun oder
sogar in – wie die US-Amerikaner so schön sagen – „English Events“ antreten.

D

arunter fallen alle Klassen, die man in kompletter
„Englischausrüstung“ reitet. Eine dieser Disziplinen ist Hunt Seat Equitation: Reiter und Pferd
müssen eine Einzelaufgabe reiten, die mit Pylonen begrenzt wird
und eventuell noch eine Rail Work absolvieren. Bei dieser Beschreibung liegt die Assoziation mit der Western Horsemanship
natürlich nahe. Der folgende Artikel soll zeigen, dass die Hunt
Seat Equitation aber mehr ist als ein Abklatsch der Western
Horsemanship.
„Ich glaube, viele deutschen Reiter denken sich: Englischsattel drauf und dann kann das ja jeder!“, vermutet Stella Peter, die
selbst unter anderem International DQHA Champion in Youth
Hunt Seat Equitation war. Sie weiß, dass diese Klasse eine der

anspruchsvollsten im AQHA Programm ist: „Es gibt so viele
Sachen, die bei der Hunt Seat Equitation schön und zugleich
herausfordernd sind: die Genauigkeit, mit der das Pattern zu
reiten ist, nur durch Fühlen die richtige Diagonale zu treffen,
die minimale Hilfengebung und der richtige Sitz. Die größte
Herausforderung ist für mich, das Pattern punktgenau zu reiten.
Dadurch, dass die meisten Pattern in der Equitation ‚einfacher‘
aufgebaut sind als in der Horsemanship, spielt die Präzision
natürlich eine noch größere Rolle.“ Stella spricht in der Kurzform von Equitation, wie es in den USA üblich ist: „Die Abkürzung ‚Hunt Seat‘, die man in Deutschland oft hört, ist nicht
korrekt, da das der allgemein Begriff für Klassen ist, die man im
Englischsattel reitet, “ erklärt Stella.
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TRAINING & PRAXIS

Eine Meisterin in
Sachen Hunt Seat
Equitation: Trainerin
Jadasa „Dasi“ Jablonowski
zeigt, wie’s geht.
Foto: Art&Light

Arbeit am Reitersitz zahlt sich aus

Der stabile, ausbalancierte Sitz ist
maßgeblich für erfolgreiches Showen in der
Hunt Seat Equitation.
Foto: LuxCompany

Equitation macht Schüler
zu guten Reitern
Stellas Trainerin Jadasa „Dasi“ Jablonowski hat schon viele
Equitation Champions trainiert und erklärt, wie das Training
aufgebaut ist: „Für die Hunt Seat Equitation übe ich – genauso
wie für die Horsemanship – Übergänge, Übergänge und
nochmal Übergänge. Sie sind für die Patternklassen am wichtigsten und die meisten meiner Equitation Reiter showen auch
Horsemanship. Die Reiter müssen ihr Pferd gut an den Hilfen
haben, um schöne Übergange reiten zu können. Außerdem
müssen sie auf ihr Pferd eingehen, da Pferde nicht immer exakt
gleich auf den gleichen Druck der Hilfen reagieren. Die Reiter
müssen in der Lage sein, ihre Pferde gut zu spüren und ihnen
genau sagen, was sie von ihnen möchten. Das ist der Grund,
warum ich Horsemanship und Equitation so gerne mag und unterrichte: Es macht die Schüler zu wirklich guten Reitern!“
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Stella wird von Dasi trainiert, übt aber auch viel alleine
zuhause und weiß deshalb, wie man das Training auch ohne
Trainer sinnvoll gestaltet: „Am Sitz kann man als Amateur alleine super arbeiten. Die Fersen wirklich tief in den Steigbügel zu
bekommen, dauert seine Zeit und ist nicht immer schmerzfrei.
Wenn man es aber einmal geschafft hat, verlernt man es nicht
mehr und so hat man in der Show einen Punkt weniger, auf den
man sich konzentrieren muss.“ Gerade bei Patternklassen ist es
besonders wichtig, neben der Basis und der Gymnastizierung
auch Einzelaufgaben im Ganzen durchzureiten. „Ich übe an
manchen Tagen Sitz und Übergänge, wenn ich dann nach ein
paar Tagen ein gutes Gefühl habe, reite ich auch gern eine Einheit lang nur Pattern“, erzählt Stella. „Meiner Meinung nach ist
es genauso wichtig, an den einzelnen Komponenten zu arbeiten,
als auch mal ein Pattern als Ganzes zu reiten. Wenn alle Übergänge einzeln trainiert funktionieren, man sie am Ende aber
nicht nacheinander abrufen kann, bringt das letztlich in der
Show auch nicht viel. Das Sitz-Training ist natürlich das anstrengendste, deshalb tritt das bei mir mittlerweile gern mal bisschen in den Hintergrund.“

„Für die Hunt Seat Equitation
übe ich – genauso wie für die
Horsemanship – Übergänge, Übergänge und nochmal Übergänge.“
Jadasa “Dasi” Jablonowski

Die tiefe Ferse macht den Sitz
Dasi betont, dass viele Reiter ein gemeinsames Problem
haben: „Die meisten Reiter, die aus dem Westenreiten kommen,
haben Probleme damit, im Englischsattel zu sitzen. Die Steigbügel sind viel kürzer und die Balance ist komplett anders. Es ist
sehr wichtig, dass der Sitz aus einer tiefen Ferse heraus aufgebaut
wird. Wenn der Sitz steht, ist der Oberkörper stabil und nicht
mehr schwer in die ideale Position zu bringen.“ Ein weiteres Element der Equitation, das vielen Schwierigkeiten bereitet, ist das
Leichtraben auf dem richtigen Fuß. Aber auch hier heißt das Geheimnis üben, üben, üben – und das kann man auch allein daheim, betont Stella: „Wenn man sein Pferd zuhause selbst reitet,
kann man ideal üben, die richtige Diagonale zu treffen, ohne dabei auf die Beine zu schauen. Denn sogar das Sehen nach unten
wird als ‚Major Fault‘ bewertet. Außerdem sollte man auch öfter
auf den unbequemen Englischsattel umsteigen. Man fängt so mit
der Zeit an, sich wohler zu fühlen und selbstsicherer zu werden,“
weiß Stella. Für das Sitztraining rät Dasi außerdem, viel im Englischsattel ohne Steigbügel zu reiten: „Mit ein paar Schritten anfangen, dann eine lange Seite lang Leichttraben, dann eine ganze
Runde und so weiter, bis es wirklich leicht fällt. Das ist das einzige Geheimnis – viel Willen und noch mehr Fleiß!“
Der tiefe Absatz
ist das „Markenzeichen“ eines guten
Equitationsitzes.
Foto: C. Fuhr/Art&Light
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Leichttraben spielt
in der Equitation eine
nicht zu unterschätzende
Rolle. Wichtig: Immer den
„richtigen Fuß“ erwischen –
und das ohne hinzuschauen! Foto: LuxCompany

Charakteristisch für den Sitz
in der Equitation:
der tiefe Absatz.
Foto: LuxCompany

Perfekter Sitz auch beim Showoutfit

“Das Wichtigste ist reiten.“
Stella Peter

Wer viel übt und auch noch Dasis Showtipps beachtet, bei
dem kann schon fast nichts mehr schief gehen: „In der Show ist
es wichtig, dass die Kleidung gut passt, denn nur dann kann der
Richter den Sitz gut sehen. Auch wenn es eine Prüfung ist, in
der der Sitz bewertet wird, ist es wichtiger, gut zu reiten. Mein
Ziel ist es, den Schülern einen guten Sitz beizubringen, den sie
nicht erst einnehmen, wenn sie in die Prüfung gehen. Sie sollen ihr Pferd so gut wie möglich reiten, ohne an den Sitz zu denken, dann ist es wirklich gut. Auf einer EM musste das Pattern
mal komplett ohne Steigbügel geritten werden und meine
Schüler haben sich so gefreut, weil sie wussten, dass sie all das
auch ohne Bügel können. Das freut mich dann besonders, weil
ich weiß, dass ich ihnen alles beigebracht habe, um selbstbewusst zu showen!“
Wer in Equitation erfolgreich sein will, muss viel üben und
das dann auch in der Show entsprechend präsentieren: „Das
Wichtigste ist reiten!“, betont Stella. „Wenn man durch den
‚Showmodus‘ vergisst, mit seinem Pferd zusammenzuarbeiten,
bringt die beste Vorbereitung nichts und auch die richtige Diagonale zu treffen ist dann noch schwerer. Mit Ausstrahlung und
Attitude kann man jeden Richter auf seine Seite ziehen.“
Text: Leonie Küthmann
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