
Klassischer Dressurkurs mit Ruth Giffels 

in Schloss Hof von 18.-19. März 2017 

. 

Teilnehmerinnen:  

Regina Fabian mit Thom 

Renate Mertz mit Remko 

Bericht: Regina Fabian 
Das war bereits mein dritter Dressurkurs bei Ruth Giffels. Im Herbst hatte ich nur eine Einheit 

gebucht, was aber viel zu wenig war. Daher habe ich diesmal wieder das volle Programm 

gebucht und bin Samstag zweimal geritten und Sonntag am Vormittag auch noch einmal. Die 

Einheiten von je 30 Minuten sind für Thom und mich konditionell ohne weiteres zu 

verkraften. 

Hauptaugenmerk haben wir diesmal auf versammelnde Übungen gelegt. Unser Ziel soll die 

korrekt gerittene  Piaffe sein. Vorbereitend werden Übergänge geritten. Thom entwickelt nur 

so genug Energie um energisches Abfußen der Hinterhand, mit ausreichend Hankenbiegung 

zu zeigen. Er hatte so viel Energie, dass ich überrascht war über seine prompte Reaktion. Er 

ist ja eher der „bewegungsökonomische“ Typ, um es mal nett zu formulieren.  

Kurze versammelnde Reprisen werden von Trabtritten flott vorwärts abgelöst. Das Pferd soll 

nicht stecken und sich festhalten, und aus der falschen Spannung eine Pass-Tendenz 

entwickeln. Um die diagonale Fußfolge beizubehalten reitet man zuerst im Schritt an, bzw. 

auch aus dem Rückwärtsrichten heraus in den Schritt. Vom Boden kommt die Touchierhilfe 

für die Hinterhand. Da ich mit Thom am spanischen Schritt gearbeitet habe, bietet er das 

natürlich als erstes an. In Folge hat er aber sofort die diagonalen Beine angehoben, also hinten 

und vorne. Sobald er wusste was wir wollen, kam die richtige Reaktion. Es waren schon zwei, 

drei gute Tritte in Folge. 

Wir haben auch wieder am Galopp gearbeitet. Die Übung die ich in meinen Reitstunden mit 

Uli mache, hat auch hier gut funktioniert. Wir Traben z.B. rechte Hand an, gehen ein umkehrt 

Wechsel, und die Galopphilfe kommt auf der kleinen Diagonale, bevor man die Bande 

erreicht. Das ist die optimale Position der Beine damit das Pferd nicht lange überlegen muss 

welche Hand angaloppiert werden soll. Aufgrund seiner langwierigen Probleme mit dem 

Knieband links, die seit einem Jahr zum Glück kein Thema mehr sind, haben wir den Galopp 

links lange Zeit nicht üben können.   

Bericht: Renate Mertz 

Bereits zum dritten Mal nahm ich am klassischen Dressurkurs von Ruth Giffels teil, 
welcher von Doris Potzmann bestens organisiert wurde und in der herrlichen 
Reithalle von Schloss Hof stattfand.  
 
Nach klassischen Lehren der alten Meister arbeitet und gymnastiziert Ruth Giffels 
die Pferde in lösenden und versammelnden Übungen an der Hand und unter dem 
Sattel.  
 
Ruth versteht es ausgezeichnet, mit Präzision, Vordenken und einer guten Erklärung 
dem Reiter zu vermitteln, wie harmonisches Reiten funktionieren soll.  
 



Mein Kurs bestand aus drei Einheiten. Meine Schwerpunkte waren „Reiten über den 
Rücken“, fließende Übergänge bei den Grundgangarten und die Piaffe.   
 
Ruth forderte uns sehr und Remko war mit großem Eifer dabei, die gewünschten 
Lektionen zu erfüllen. Bei der ersten Einheit merkten Remko und ich, dass unsere 
Kondition nach der Winterpause, die heuer aufgrund der Bodenverhältnisse etwas 
länger als sonst gedauert hat (wir haben leider keine Reithalle), noch nicht ganz top 
war. Doch bei der zweiten und dritten Einheit waren wir konditionell wieder voll da. 
Auch bei der Piaffe zeigte Remko bereits einige Tritte. Ruth gab uns Ratschläge und  
Anregungen, wie wir weiter arbeiten sollen. Nach jeder Einheit konnte man einen 
weiteren Fortschritt und Erfolg erkennen. Mit einem guten Gefühl beendeten wir den 
Kurs und das ist für mich das Wichtigste.   
 
Ich möchte mich bei Doris und Markus Potzmann für all ihre Bemühungen,  
für die perfekte Organisation, den lieben Willkommensgruß, die Naschereien sowie 
die Getränke, die sie bereitgestellt haben, sehr herzlich bedanken. Beide haben keine 
Mühen gescheut, um diesen Kurs perfekt  zu gestalten und waren eine große Hilfe in 
der Halle vor und nach der Unterrichtseinheit,  sei es Jacke nehmen und bringen,  
Decke fürs Pferd reichen, Tor öffnen und schließen. Ihr beide seid ein tolles Team. 
 
Ebenso möchte ich mich bei der Leitung von Schloss Hof bedanken, dass dieser Kurs 
in diesem herrlichen Ambiente abgehalten werden durfte. 
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