
Kurs „klassisch barocke Dressur“ mit Ruth Giffels 

Schloß Hof 02.+03.04.2016 

Teilnehmer: Regina Fabian mit Thom S. 

Endlich ist es so weit! Thom und ich besuchen unseren ersten Reitkurs. Ich habe 

mich nach einiger Überlegung für einen Kurs mit Ruth Giffels entschieden, und 
prompt einen der begehrten Kursplätze ergattert. 
 

Samstags hatten wir je eine Einheit am Vormittag und am Nachmittag. Thom hat 
ausreichend Kondition um zwei Einheiten an einem Tag gut mit zu arbeiten. 

 
Wir haben Schenkelweichen geübt. Nicht nur auf der Geraden, sondern auch auf 
der großen Tour. Für uns war diese Form der Übung neu. Nichts desto trotz 

konnten wir sie gut umsetzen. Ich war ein wenig überrascht wie schlecht 
teilweise mein Körpergefühl war bei dieser Übung. Ich dachte das Thom die 

Hinterbeine nicht kreuzt, aber die Fotos die gemacht wurden, bewiesen das 
Gegenteil. Und Ruth hat sogar ein kurzes Video gemacht um es mir nochmal zu 

zeigen, da ich es nicht glauben konnte. 
 
Nach den Übungen die etwas den Schwung herausnehmen, wird immer gerade 

gerichtet und flott getrabt. So merken sich die Pferde das danach nicht 
„gekrochen“ werden soll, sondern die ganze Übung fleißig sein soll. Dieser 

Gedankenansatz funktioniert toll. 
 
Am ersten Tag haben wir auch sehr viel am Galopp gearbeitet. Ich hatte hier 

einige Gedankenanstöße, die man nicht im Umfang eines Kurses umsetzen kann. 
Hier dauert es länger bis Thom und ich das eingeübt haben. Auf der linken Hand 

galoppiert er nämlich so gut wie immer falsch an. Hier haben wir dann die 
Hinterhand vor dem Angaloppieren hereingenommen um die Schulter frei zu 
machen.  

 
Sonntags hatten wir nur eine Einheit. Hier konnten wir das Erlernte festigen. Ich 

beschloss Ruth zu bitten die Galopparbeit ausfallen zu lassen und stattdessen 
etwas zu üben das mehr Spaß fürs Pferd bietet. 
Wir haben dann am spanischen Schritt gearbeitet. Da ich zu Hause keinen Helfer 

vom Boden habe, nutze ich gerne Kurse um solche Lektionen zu lernen.  
Ich habe mir auch hier den von Ruth bevorzugten Lernweg angehört. Wichtig ist 

es auch hier das die Pferde immer fleißig vorwärts weiter gehen, was nicht 
immer ganz einfach ist.  
 

Es war ein sehr gut organisierter und lehrreicher Kurs! Thom und ich werden den 
Sommer über weiter trainieren, und im Herbst unsere Fortschritte präsentieren, 

wenn der nächste Kurs „klassisch barocke Dressur mit Ruth Giffels“ auf Schloß 
Hof stattfindet. 
 

Bericht: Regina Fabian 
 


