
Kurs klassische Dressur mit Horst Becker  

Kursbericht vom 15.-17.03.2016 in Leoben im Reitstall Heintel 

 

Ielke und ich nahmen erstmalig an einem Kurs von Horst Becker teil und ich muss sagen, es war 
sicher nicht der letzte! Insgesamt hatten wir in diesen 3 Tagen 5 Einheiten.  

Wir reisten am Dienstagvormittag an und am Nachmittag ging es dann auch schon mit der 1. 
Einheit los!  
Zuerst stellte ich mich und mein Pferd vor und ich musste zuerst so reiten wie immer, damit er sich 
ein Bild von uns machen kann.  
 
Kurz darauf ging es auch schon los und ich musste gleich mal das Tempo im Schritt verlangsamen, 
sodass ich nach einer kurzen Übungsphase das Auffußen aller vier Füße spürte!  

Der erste Aha-Effekt setzte ein, vor allem, weil sich Ielke bereits deutlich besser an die Hand reiten 
ließ.  

Danach folgten noch viele weitere Übungen, die ich aber an dieser Stelle nicht alle im Einzelnen 
aufschreiben will, weil es zu viele wären! Im Verlauf der Kurstage probierten wir noch viel aus und 
alles zeigte einen deutlich positiven Einfluss auf Ielke! 

Nur so viel: Alle Einheiten begannen mit einer längeren Schrittphase in einem sehr langsamen 
Tempo, in der ich Ielke mit der Krupp nach außen übertreten ließ, bis ein sauberer Viertakt erreicht 
war. Es folgte eine ausgiebige Trab-Arbeit mit korrektem Leichttraben und schließlich der Galopp, 
alle Gangarten auf beiden Händen. 

Der Erfolg dieser Arbeit ließ nicht lange auf sich warten. Ielke fußte am zweiten Tag viel 
gleichmäßiger auf als zuvor, ging super über den Rücken. Der Galopp (unsere Stärke), war einfach 
nur der Hammer, Ielke galoppierte so stark bergauf und hinten drunter das sogar Horst uns lobte 
und meinte das ich bei Ielke viel über seinen guten Galopp aufbauen kann!   

Meine letzte Einheit war eine Doppellonge-Einheit. Auch da lernte ich sehr viel und werde dies auch 
öfters in mein Training miteinbauen, da es eine super Möglichkeit ist sein Pferd vom Boden aus zu 
trainieren.  

Schließlich waren wir beide ziemlich k.o., aber super zufrieden. So muss es sein!  

Fazit:  

Alles in allem war es ein lehrreicher Kurs mit lieben Teilnehmerinnen. Die Organisation hat Daniela 
Heintel super gemeistert! Mein Ielke hatte eine super schöne Box mit viel Einstreu und viel Heu, 
ihm fehlte es wirklich an nichts!  

Zweifelsohne hat Herr Becker eine Menge Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Pferderassen. 
Auch wenn seine Arbeit mit den Pferden zu trainieren zuerst eine große Umstellung war, werde ich 
sicher weiterhin seine Kurse besuchen, denn das Ergebnis und die Gelassenheit des Pferdes 
sprechen für sich!  

 

Bis zum nächsten Mal, Tanja & Ielke!  


