
PFERDEREVUE 4 | 201754

TURNIERSPORT

D
er achtjährige Trakehner ist ein 
lernwilliges Pferd, das alles rich-
tig machen will – ein wahrer 
Musterschüler. Der smarte Brau-

ne soll demnächst am Turnier seine erste 
FEI-Aufgabe in der Klasse M zeigen – was 
dem noch im Weg steht, ist die Umstellung 
von der Zäumung mit einfacher Trense auf 
Kandarenzäumung. Nora, Reiterin und 
Eigentümerin des Braunen, hat jetzt schon 
Bauchweh, sie kennt ihr Sensibelchen. 
Auch der eigene Schwachpunkt wird nicht 
unter den Teppich gekehrt: „Mein Problem 
ist, dass ich kaum Erfahrung mit der Kan-
dare habe. Als Amateurreiterin hat man im 
Laufe seiner Reiterkarriere vielleicht ein 
oder zwei Pferde, die die Kandarenreife er-

reichen. Sich dabei das notwendige Kanda-
ren-Know-how anzueignen, ist fast un-
möglich“, bringt Nora das Problem vieler 
ambitionierter Freizeitreiter auf den Punkt. 
Der erfahrene Trainer an ihrer Seite sieht 
das eher entspannt „Das wird schon, mach 
dir keine Sorgen“, beruhigt er sie. 

Doch die Befürchtungen von Nora ha-
ben sich – trotz wochenlanger systemati-
scher und geduldiger Gewöhnungsphase 
– schlussendlich alle bewahrheitet: „Die 
ersten Trainings, in denen wieder etwas 
mehr von ihm gefordert wurde, waren 
ernüchternd. Er hat nur mit den Zähnen 
geknirscht, war verspannt und hat insge-
samt einen sehr unzufriedenen und un-
glücklichen Eindruck gemacht. Mir hat 

das Herz geblutet. Immer wieder habe ich 
mir die Frage gestellt: Soll ich wirklich 
weitermachen, nur um auf Turnieren in 
höheren Klassen zu starten? Alle wollen 
einen ‚Happy Athlete‘. In dieser Zeit war 
mein Pferd meilenweit davon entfernt, ein 
glücklicher Sportler zu sein. Ich war immer 
wieder kurz davor, das Projekt M-Start ad 
acta zu legen“, erinnert sich Nora. Dass sie 
es nicht getan hat, war am Ende dem Pferd 
und auch dem erfahrenen Trainer zu ver-
danken: Irgendwann hat sich der Braune 
arrangiert und mit der Kandare halbwegs 
Frieden geschlossen – dicke Freunde wer-
den die beiden aber wohl nie. Ein klein 
wenig Frust haftet der Pferdebesitzerin 
trotzdem noch an: „Es ärgert mich, dass 

SPASSBREMSE KANDARE?
Die verpflichtende Zäumung auf Kandare in den höheren Klassen  

hat nicht nur Anhänger, immer mehr Reiter würden es begrüßen,  

bis in die Grand-Prix-Klasse zwischen Trense und Kandare wählen zu können.

Selbst bis zur höchsten Klasse ausgebildete Pferde – wie etwa 

Augustin OLD – werden im Training vorwiegend mit Trense geritten.

Foto: www.arnd.nl
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mein Pferd da durch musste. Wäre es mög-
lich, Prüfungen auch in den höheren Klas-
sen auf Trense zu reiten, hätte sich mein 
Pferd viel Stress erspart, und wir könnten 
diese Saison wahrscheinlich schon in der 
Kleinen Tour starten. Und damit wären wir 
auch schon super glücklich!“

EIN(T)RITT IN DIE KÖNIGSKLASSE „Bei hö-
her ausgebildeten Pferden ist – bei richti-
ger Technik des Reiters – mit der Kandare 
ein feineres und differenziertes Einwirken 
möglich als nur mit Trense“, erklärt Chris-
tian Schumach, international erfolgreicher 
Dressurreiter, Ausbilder und Richter, die 
Vorteile der Kandare. Das Erreichen der 
Kandarenreife ist also das Entrée in die 
Königsklasse des Dressurreitens: Ab hier 
wird am Feintuning – etwa der Verfeine-
rung und Minimierung der Hilfengebung, 
der Verbesserung der Versammlungsfä-
higkeit oder an mehr Qualität und Aus-
druck in den Lektionen – gearbeitet. Das 
geschieht mit Kandare, aber deutlich öf-
ter nur mit Trense, denn in der Regel wird 
daheim weiter mit normaler Trensenzäu-
mung geritten und auch weiter ausgebildet 
– die Kandare kommt meist erst kurz be-
vor der nächste Turnierstart ansteht wieder 
zum Einsatz, so auch bei Anja Luise Wes-
sely-Trupp, Dressur- und Vielseitigkeits-
reiterin, geprüfte Reitlehrerin, Ausbilderin 
und Richterin: „Ich reite im Training so 
gut wie immer auf Trense. Die Kandare 
kommt nur vor dem Turnier zum Einsatz, 
um dem Pferd wieder ein Gefühl dafür zu 
geben.“ Auch Christian Schumach prakti-
ziert das im Trainingsalltag so: „Wenn das 
Pferd sicher an der Kandare geht und sie 

gut akzeptiert, dann wird in der weiteren 
Ausbildung zu 80 % mit Trense geritten.“ 

Die Zäumung auf einfacher Trense 
bleibt also großteils auch im Training in 
der Königsklasse das Mittel zum Zweck 
– manchmal auch deswegen, weil mit 
Kandare die Ausbildung des Pferdes eher 
Rück- als Fortschritte machen würde: „Ich 
habe einen Wallach, der, bevor er zu mir 
kam, mit der Kandare schlechte Erfah-
rungen gemacht hat. Er ist schon deutlich 
besser geworden, mittlerweile ist er auf 
Trense schon fast problemlos zu reiten. 
In Stresssituationen wie z. B. am Turnier 
sperrt er mit Kandare allerdings immer 
wieder das Maul auf, deshalb arbeite ich 
derzeit zu Hause lieber auf Trense an der 

Durchlässigkeit. Das braucht natürlich sei-
ne Zeit, und da er alle Grand-Prix-Lektio-
nen auf Trense gut macht, scheitern Tur-
nierstarts nur am verpflichtenden Reiten 
auf Kandare“, erzählt Anja Luise Wessely-
Trupp von ihrem Sorgenkind. Der Wallach 
ist ein Beispiel für einen Problemfall, aber 
auch international hoch erfolgreiche Pfer-
de präferieren die Trense: „Unee mag die 
Trense viel lieber als die Kandare und geht 
auch besser damit“, outet die international 
erfolgreiche deutsche Dressurreiterin Jes-
sica von Bredow-Werndl ihr EM-Pferd 
als Kandarenmuffel. Jessica von Bredow-
Werndl scheut sich auch nicht, den Beweis 
dafür, dass es auch mit Trense geht, an-
zutreten: Mit Unee BB zeigte sie z. B. im 

Die Weltklassereiterin Jessica von Bredow-Werndl und ihr Unee BB würden die Möglichkeit der freien Wahl sehr begrüßen. 

Foto: Tomas Holcbecher

(Fortsetzung auf Seite 58)
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Anja Luise Wessely-Trupp: Erst wenn beim 
Pferd die Anlehnung auf Trense fein und 
stabil ist und das Pferd in der Klasse M an-
gekommen ist, stelle ich auf Kandare um. 
Sensiblere Pferde oder solche, die schon 
mit der Trense Schwierigkeiten haben, re-
agieren bei der Umstellung auf Kandare 
meistens heftiger – etwa mit Aufsperren 
des Mauls, oder sie verkriechen sich hinter 
dem Zügel. Mit solchen Pferden arbeite ich 
weiter auf Trense an der Durchlässigkeit. 

Bei meinen Reitschülern halte ich es 
ähnlich: Haben sie eine feine Handein-
wirkung, was Grundvoraussetzung für das 
Reiten auf Kandare ist, treten mit entspre-

chender Übung meist keine großen Pro-
bleme auf. Anders ist es allerdings, wenn 
jemand feinmotorisch nicht ganz so ge-
schickt ist, dann haben kleine Fehler mit 
der Hand eine wesentlich größere Wir-
kung, und es wäre besser, vorläufig bei der 
Trense zu bleiben und an einer gefühlvol-
leren Einwirkung zu arbeiten. Auch wenn 
mit Kandare geritten wird, sollte man im-
mer die leichte Verbindung mit dem Pfer-
demaul und die Selbsthaltung des Pferdes 
als Ziel vor Augen haben. Der Kandaren-
zügel sollte nicht dazu verwendet werden, 
die Beizäumung zu erzwingen. Der Tren-
senzügel sollte immer vorherrschen.

Caroline Kottas-Heldenberg: Wenn Reiter und 
Pferd soweit sind, muss für das einzelne 
Pferd die richtige und passende Gebiss-
kombination gefunden werden, da kann 
es schon sein, dass man verschiedene Ar-
ten von Kandaren und Unterlegtrensen 
ausprobieren muss. Dabei muss sich der 
Reiter über die Wirkung der verschiede-
nen Gebissarten im Klaren sein: Kandaren 
mit mehr Zungenfreiheit bedeutet weni-
ger Druck auf die Zunge und mehr Druck 
auf die Laden und den Gaumen – weniger 
Zungenfreiheit bedeutet mehr Druck auf 
die Zunge und weniger Druck auf die La-
den. Auch wie sich Oberbaum und Unter-
baum in ihrer jeweiligen Länge zueinander 
verhalten, spielt eine Rolle.

Einige Reiter meinen es vermeintlich 
gut und nehmen eine dicke Unterlegtrense 
und Kandare, mit der Idee, dass die dicken 
Gebisse „weicher“ und für das Pferd ange-
nehmer wären. Viele Pferde haben jedoch 
nicht gerne so viel Metall im Maul. Wenn 
ein Pferd zu sensibel auf die Kinnkette re-
agiert, sollte man einen Kinnkettenschoner 
verwenden. Außerdem sollte das Pferd, 
speziell ein Problemfall, zuerst nur Posi-
tives mit dem neuen Gebiss in Verbindung 
bringen, z. B. die ersten Male mit der Kan-
dare gemütlich ins Gelände gehen.

Christian Schumach: Manche Pferde kauen an-
fangs mit der Kandare im Maul schlecht. 
Um solche Pferde zum Kauen zu bringen, 
entferne ich den Nasenriemen aus dem 
Kandarenzaum und füttere mehrmals et-
was Müsli und Äpfel.

TIPPS VOM PROFI

DIE UMSTELLUNG VON EINFACHER TRENSENZÄUMUNG AUF KANDARE IST EINE SENSIBLE ANGELEGENHEIT, WÄHREND DIESER  
PHASE KANN VIEL FALSCH LAUFEN. ERFAHRENE AUSBILDER KENNEN DIE HÄUFIGSTEN FEHLER UND WISSEN, WIE MAN SIE VERMEIDET.

Anja Luise Wessly-Trupp Caroline Kottas-Heldenberg

Christian Schumach
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Dr. Britta Schöffmann (Dressurreiterin, Ausbilderin, 

Richterin und Buchautorin): Wenn Takt, Los-
gelassenheit und Anlehnung stimmen, das 
Pferd auf Trense Schwung entwickelt hat 
und diesen in sich geradegerichtet in der 
beginnenden Versammlung beibehalten 
kann sowie durchlässig auf die Reiterhil-
fen reagiert, dann spricht nichts dagegen, 
auf Kandare zu zäumen.

Wenn es soweit ist, lege ich den zuvor 
bereits ungefähr auf die richtige Größe ein-
gestellten Kandarenzaum an und gebe dem 
Pferd ausreichend Zeit, sich bei offenem 
Nasenriemen und noch nicht eingehängter 
Kinnkette mit dem vielen Metall im Maul 
vertraut zu machen.

In der Gewöhnungsphase sollte man 
in der Trainingseinheiten zunächst nicht 
zu viel verlangen und keine schwierigen 
Lektionen wie Traversalen oder ähnliches 
einbauen, vielleicht sogar nur im Schritt 
und im Trab reiten. Eine Runde am hin-

gegebenen Zügel durchs Gelände nach der 
Trainingseinheit fördert die Ungezwun-
genheit der Kandaren-Gewöhnung. Den 
Kandarenzügel darf man zu Anfang ruhig 
noch leicht durchhängen lassen, damit sich 
das Pferd entspannt an die beiden Gebisse 
gewöhnen kann. 

Bevor der Reiter zur Kandare greift, 
muss sein Sitz ausbalanciert und zügelun-
abhängig sein sowie eine feine Hilfenge-
bung gegeben sein. Gerade weil die Kan-
dare eine feine Hilfengebung erfordert, 
sind obengenannte Anforderungen absolu-
te Grundvoraussetzung, denn eine zu harte 
Handeinwirkung, die auf Trense vielleicht 
von außen auf den ersten Blick gar nicht zu 
erkennen ist, wird von der Kandare geoutet 
– leider jedoch oft auf Kosten des Pferdes. 
Ein aufgesperrtes Maul, eine hochgezoge-
ne Zunge oder eine unruhige Anlehnung 
sind die häufigsten Anzeichen für zu grobe 
reiterliche Einwirkung. MB

Dr. Britta Schöffmann 

Foto: Barbara Schnell
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Das Reiten mit Kandare verlangt sehr viel  

Feingefühl und reiterliches Know-how.

Dass höchste Versammlung und S-Lektionen 

sogar ganz ohne Gebiss geritten werden 

können, zeigte die Französin Alizée Froment 

beim Global Dressage Forum 2011.
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Rahmenprogramm des Chiemsee Pferdefestivals 2015 ihre 
damals aktuelle Grand Prix Kür in beeindruckender Manier 
einfach mal nur mit Trense – und ohne Sattel (das Video dazu 
finden Sie unter http://tinyurl.com/hkm4hat). 

VORREITER GROSSBRITANNIEN Thematisiert wurde die Frage, 
ob man auch bzw. vor allem im internationalen Dressursport 
weiter an einer verpflichtenden Zäumung auf Kandare fest-
halten sollte, bereits vor sechs Jahren beim Global Dressage 
Forum. Als Vorreiter in Sachen Wahlfreiheit gilt im übrigen 
Großbritannien, wo seit Jahren Grand-Prix-Prüfungen auch 
auf Trense geritten werden dürfen. Aber so ganz will dieses 
Beispiel nicht Schule machen, die Botschaft von David Hunt, 
Präsident des IDTC (International Dressage Trainers Club), 
zum Abschluss der Diskussionen beim Global Dressage Fo-
rum hätte nicht deutlicher sein können: „Das Reiten auf Kan-
dare ist eine Kunst für sich und Teil der klassischen Dressur. 
Für uns ist es wichtig, daran festzuhalten.“ Auch das finale 
Statement von Wayne Channon, Generalsekretär des IDRC 
(International Dressage Riders Club) war recht unverbindlich: 
„Bislang haben wir uns mit der Frage, ob man auch nur auf 
Trense gezäumt einen FEI-Bewerb reiten darf, einfach noch 
nicht beschäftigt, aber wir können gerne darüber diskutieren“ 
– diskutiert wurde danach allerdings vielleicht ab und an noch 
im privaten Kaminzimmer, aber nicht mehr tatsächlich hoch 
offiziell und öffentlich.

Der nächste Versuch, die Debatte aus ihrem Dornröschen-
schlaf zu wecken, wurde im Vorjahr initiiert – und er kam 
sogar aus Österreich: Im April 2016 haben Sabine Bischof-
berger (staatlich geprüfte Bereiterin und Energetische Os-
teopathin) und Julia Coppard-Dornig (Grand-Prix-Reiterin) 
die Online-Petition „Trense im Grand Prix – freie Wahl zwi-
schen Trense und Kandare“ (zu finden unter http://tinyurl.
com/hu3lmpy) gestartet. Die Petition soll, wenn sie genügend 
Unterschriften sammeln kann, der FEI übergeben werden, um 
dort den Wunsch der Aktiven zu deponieren und das Thema 
wieder ins Gespräch zu bringen. „Unsere Beweggründe waren 
einerseits die unerfahrenen Reiter, die mit der Kandarenfüh-
rung noch überfordert sind, und zum anderen die empfind-
licheren Pferde mit z. B. kurzer Maulspalte, dickerer Zunge 
oder weniger Gaumenfreiheit, die auf Trense einfach besser 
und zufriedener zu reiten sind. Es geht uns absolut nicht da-
rum, die Kandare zu verteufeln, wir hätten einfach nur gerne 
eine Wahlfreiheit zwischen Trense und Kandare bis in die 
höchsten Klassen. Damit nehmen wir denen, die auf Kandare 
reiten wollen, ja auch nichts weg. Wir denken, dass das ganz 

Maul aufsperren ist eines der häufigsten Anzeichen für falsche reiterliche Einwirkung.

Foto: www.slawik.com
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WISSENSWERTES

DAS UNGEBROCHENE STANGENGEBISS WURDE SCHON VOR SEHR LANGER ZEIT EINGEFÜHRT –  
DIE VERWENDUNG UND DAS AUSSEHEN HABEN SICH ABER ÜBER DIE JAHRHUNDERTE SEHR VERÄNDERT. 

HISTORIE Wann genau die ungebrochene Stange 
mit den seitlichen Hebeln (auch Kandarenbäume 
oder Anzüge genannt) erstmals verwendet wurde, 
ist nicht exakt datierbar – vermutlich erstmals ein 
paar Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung im ara-
bischen Raum. Als Gebiss mit einer sehr direkten 
und auch schmerzhaften Wirkung (deshalb auch ein 
„scharfes Gebiss“) war es besonders im Krieg über-
lebensnotwendig: Das Pferd musste prompt und 
ohne Widerstand auf die (meist einhändige) Zügel-
hilfe des Reiters reagieren – jede verzögerte Reak-
tion hätte den Tod des Soldaten bedeuten können. 
Es ging ursprünglich also keineswegs darum, mög-
lichst fein und pferdefreundlich einzuwirken, son-
dern unmittelbar und effektiv. 

Erst als sich neben der Kriegsreiterei die Reit-
kunst (etwa im 16. Jahrhundert) entwickelte, ent-
standen erste Versuche, auch die Einwirkung mit 
diesem scharfen Gebiss zu verfeinern und zur Kunst 
zu erheben. Die Kandaren aus dieser Zeit sind aber 
nicht mit den heutigen, im Dressursport verwende-
ten zu vergleichen: Sie hatten zum Teil enorm lange 
Kandarenbäume und eine große Zungenfreiheit. Bis 
etwa Anfang des 17. Jahrhunderts wurde auch aus-
schließlich auf blanker Kandare – also ohne Unter-
legtrense – geritten. Als Erfinder der Kombination 
Trense und Stange gilt der Italiener Giovanni Pigna-
telli (1540–1600).

DIE KANDARE HEUTE Die Gebisskombination der 
Dressurkandare, wie sie heute im Turniersport ein-
gesetzt wird, besteht aus der Unterlegtrense (eine 
etwas dünnere Trense, die oberhalb der Stange im 
Maul liegt und etwa 1 cm länger als die Stange sein 
sollte) und dem Stangengebiss mit Ober- und Unter-
baum (auch Anzüge genannt) sowie einer Kinnkette 
(dient zur Stabilisierung der Kandare). 

Diese Kombination – gebrochene Trense und 
Stange mit Hebelwirkung – hat sich aus gutem 
Grund durchgesetzt: „[…] Die eigentlichen Vorteile 
der Kandare kommen erst bei weit ausgebildeten Pfer-
den zum Tragen. […] Erst mit zunehmender Ausbil-
dung, der damit einhergehenden Versammlungsfä-

higkeit und relativen Aufrichtung des Pferdehalses 
entfaltet die Kandare ihre Vorzüge. Bei starker Auf-
richtung macht die Trense das Pferd eng im Hals, zieht 
ob ihrer Wirkung den Pferdekopf gerade an die Hals-
wirbelsäule heran, wohingegen die Kandare die Ober-
linie des Pferdes lang hält, damit das ,Abwärtssuchen‘ 
nicht verlorengeht. Die Kandare ist also kein Trensen-
verstärker, sondern – korrekt eingesetzt – ein exzel-
lentes und präzises Mittel zum Erhalt der Losgelas-
senheit und Beizäumung des in der Ausbildung schon 
fortgeschrittenen Pferdes. […] Da die Stange nicht 
gebrochen ist, ist eine einseitige Zügelhilfe nicht mög-
lich, die Kandare würde sich im Maul des Pferdes ver-
kanten. Die biegende Hilfe wird nach wie vor von der 
Unterlegtrense übernommen“, erklärt Pferderevue-
Autor Oliver Hilberger in seinem Artikel „Die Kan-
dare“ in PR 4/2009. 

Auf die richtige Verschnallung und Wirkung der 
Kandare wollen wir hier nur kurz eingehen (beides 
wird ebenfalls im Artikel von Oliver Hilberger aus-
führlich beschrieben): Das ungebrochene Stangen-
gebiss mit Ober- und Unterbaum in Verbindung 
mit der Kinnkette hat eine – je nach Verhältnis von 

Ober- und Unterbaum zueinander und abhängig da-
von, wie eng die Kinnkette verschnallt wurde – eine 
mehr oder weniger direkte Hebelwirkung an meh-
ren Stellen des Pferdekopfes (auf die Zunge und auf 
die Lade, in der Kinngrube sowie auf das Genick). 
Die Auswahl an Kandaren ist mittlerweile recht 
groß, wichtig ist, die richtige Form und Größe für 
sein Pferd zu finden – und die Kandare muss natür-
lich richtig angepasst und eingesetzt werden.

ZÜGELFÜHRUNG Die heute (im Dressursport) am 
häufigsten verwendete Zügelführung ist die geteilte 
(2:2) Führung: Dabei laufen die Trensenzügel zwi-
schen Ring- und kleinem Finger, die Kandarenzügel 
zwischen Ring- und Mittelfinger. Bei der 3:1-Zügel-
führung werden der linke Trensenzügel und beide 
Kandarenzügel in der linken Hand geführt, der 
rechte Trensenzügel in der rechten. Die dritte Va-
riante ist die Fillis-Führung (auch französische Füh-
rung), bei der der Trensenzügel zwischen Daumen 
und Zeigefinger nach unten verläuft und der Kanda-
renzügel unter dem kleinen Finger durch die Faust 
nach oben geführt wird. MB

Im Dressursport wird  

bei Kandarenzäumung  

ausschließlich mit  

Stangengebiss und  

Unterlegtrense geritten.

Zügelführung: die 3:1-Führung (li.) wird auch in der Spanischen Hofreitschule verwendet, die selten gebrauchte Fillis-Führung (Mi.) und die am häufigsten verwendete 2:2-Führung (re.)

Foto: www.slawik.com
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im Sinne des ,Happy Athlete‘ wäre“, beschreibt Sabine Bi-
schofberger ihre Motivation – und umschreibt damit das zen-
trale Anliegen, denn die Wahl zu haben, bedeutet: die Trense 
ist ein Kann, aber kein Muss.

International erfolgreiche Reiter und Ausbilder würden 
eine Reglementänderung durchaus begrüßen – allen vor-
an Jessica von Bredow-Werndl: „Die Möglichkeit, auch in 
Grand-Prix-Prüfungen zwischen Trense und Kandare wählen 
zu können, würde ich sehr befürworten. Es gibt einfach Pfer-
de, die sich mit der Kandare nicht wohlfühlen, und da wäre es 
nur im Sinne der Pferde, die Zäumung frei wählen zu dürfen.“ 
Auch Caroline Kottas-Heldenberg (Dressurreiterin, geprüfte 
Dressurtrainerin und Ausbilderin) sieht keinen Nachteil darin, 
wählen zu können: „Ich würde dann auf jeden Fall individuell 
auf das jeweilige Pferd eingehen. Das ist in unserem Sport und 
in der Pferdeausbildung sowieso das Wichtigste. Ich könnte 
mir auch vorstellen, bei manchen Pferden gänzlich auf die 
Kandare zu verzichten, wenn sie nicht mehr Pflicht wäre. 
Auf die Kandare kann immer verzichtet werden – umgekehrt 
nicht, auf die Trense sollte nicht verzichtet werden! Wenn ich 
ein Pferd hätte, das besser auf Trense als auf Kandare geht 
– warum nicht?“ Anja-Luise Wessely findet sogar noch deut-
lichere Worte: „Die heutigen Pferde sind so gezüchtet, dass 
sie wesentlich rittiger und feinfühliger sind als früher – meiner 
Meinung nach macht dies die Verwendung der Kandare fast 
überflüssig. Ausnahmen gibt es sicher, aber ich hatte bis jetzt 
nur ganz wenige Pferde, auf denen ich lieber mit Kandare 
als mit Trense gestartet wäre. Grundsätzlich wähle ich die 
Zäumung, die dem Pferd am besten gefällt – und das ist in den 
meisten Fällen sicher die Trense. Und da ich im Training fast 
ausschließlich mit Trense reite, wäre eine Anpassung des Re-
glements für mich und meine Pferde sicher eine gute Sache. 
Ganz egal, in welcher Klasse.“

Dass man von offizieller Seite aus durchaus erkennt, dass 
laufende Überprüfungen bestehender Richtlinien wichtig 
sind, um der Forderung nach einem „Happy Athlete“ gerecht 
zu werden, haben nationale Verbände und auch die FEI in den 
vergangenen Jahren bewiesen: „Ich finde es gut, dass man auf 
nationalen Turnieren etwa in Prüfungen der Klasse M und 
jetzt sogar national und international in der Dressurpferde-
prüfung der Klasse S für siebenjährige Pferde mittlerweile bei 
der Zäumung zwischen Trense und Kandare wählen kann“, 
begrüßt auch Christian Schumach diese positive Trendwende. 
Die Öffnung der höheren Klassen generell für die Zäumung 
auch auf Trense wäre so gesehen der nächste logische Schritt 
in die richtige Richtung – hin zu zufriedenen und glücklichen 
Reitern und Pferden. MARTINA BARTL

Manche Pferde fühlen sich auf Trense wohler und bleiben ohne Kandare motivierter. 

Foto: www.slawik.com


