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Unter naturnahen Verhältnissen bewe-
gen sich Pferde bis zu 16 Stunden am 
Tag und legen dabei etliche Kilome-

ter zurück. So bleiben Sehnen, Gelenke und 
Bänder elastisch, die Atemwege gesund und 
der gesamte Stoffwechsel funktioniert. Ge-
rade im Winter ist es oft schwierig, diesem 
Grundbedürfnis des Pferdes nach Bewegung 
nachzukommen. Koppelgang verbietet sich in 
den meisten Fällen, will man die Weide auch 
im nächsten Jahr noch nutzen. Lange Ausritte 
fallen flach – die Böden sind entweder gefroren 
oder stehen unter Wasser. Auch das Reiten 
in einer überfüllten Halle bringt nicht immer 
Freude. Um die Pferde dennoch in Bewegung 
zu halten, bieten sich einige Möglichkeiten.

Laufbänder
Effektiv und platzsparend sind Laufbänder. Als 
einer der Pioniere in Sachen Laufband gilt 
Siegfried Mitzel, Gründer und Geschäftsführer 
des Unternehmens Horse Gym 2000 GmbH. 
Mit Unterstützung eines Freundes baute Mit-
zel schon 1995 einen Prototyp. Heute gibt es 
Laufbänder in unterschiedlichsten Ausführun-
gen: als Schritt-, Trab- und selbst Highspeed-
Galopplaufband, mit und ohne Steigungswin-
kel. Die meisten Anlagen lassen sich stufenlos 
steuern und verfügen über Trainingsprogram-
me, die auch ganz individuell auf das einzelne 
Pferd eingerichtet werden können. Wichtig 
sind eine solide bruchstarke Konstruktion mit 
splittersicheren Wänden, möglichst flach an-
gelegte Auf- und Ablauframpen mit rutsch-
festem Boden und ein Notaus-Knopf. Lauf-
bänder gelten als besonders gelenkschonend, 
da das Pferd ausschließlich geradeaus und 
gleichmäßig voranschreitet. Das plane Abfußen 
ist wichtig, viele Hersteller setzen daher auf 
eine Lauftechnik, die der eines gewachsenen 
Gras- oder Waldbodens gleicht. Laufbänder 
können nicht nur zusätzliche Bewegung ver-
schaffen, sondern auch das Training in der 
Aufwärm- und Cool-Down-Phase unterstüt-
zen. Gern werden sie auch zum gezielten Mus-
kelaufbau insbesondere im Bereich des Rü-
ckens und der Hinterhand eingesetzt. Dass 
dieser tatsächlich stattfindet, ist durch wis-

senschaftliche Studien erwiesen. Varianten mit 
zusätzlicher Vibrationsfunktion können den 
Effekt noch erhöhen. Auch in der Medizin fin-
det das Laufband seinen Einsatz, beispielswei-
se bei Bewegungsanalysen oder auch in der 
Herz- und Kreislaufdiagnostik. 

Aquatrainer
Ein noch intensiveres Muskel- und Konditi-
onstraining bietet die Bewegung im Wasser. 
Zudem wird die Schwerkraft aufgehoben und 
es lastet nicht das volle Gewicht auf den Mus-
keln und Gelenken. Das ist besonders in der 
Rehabilitation nach Verletzungen und Opera-
tionen wichtig. Aber auch gesunde Pferde pro-
fitieren von der Bewegung im Aquatrainer. Die 
Geschwindigkeit der Wasserlaufbänder lässt 
sich bei den meisten Modellen stufenlos regu-
lieren, auch die Wasserhöhe kann über ein 
Pumpensystem individuell eingestellt werden. 
Steuerbare Düsen für eine punktuelle Unter-
wassermassage sind ebenso erhältlich wie Ge-
genstromanlagen. Der Wasserverbrauch wird 
von den Herstellern als gering angegeben, 
spezielle Filtersysteme sorgen dafür, dass Ver-
unreinigungen etwa durch Pferdeäpfel schnell 
abfließen und das Wasser so immer wieder 
verwendet werden kann. Auch der gefürchteten 
Übertragung von Infektionen – wie etwa einer 
Pilzerkrankung – kann zum Beispiel durch eine 
Ozon-Wasseraufbereitung vorgebeugt werden. 

Einfach mal ausprobieren
Bei einigen Herstellern können Pferdebesitzer 
einen Aquatrainer testen oder auch regelmäßig 
nutzen. So zum Beispiel im Stall Weber im 
westfälischen Minden. „Wir behandeln zum 
einen Pferde nach Verletzungen, zum anderen 
Sportpferde zur Vor- und Nachbereitung der 
Saison. Aber auch reine Freizeitpferde, die ein-
fach einmal Abwechslung im Alltag bekommen 
sollen“, sagt Dorina Weber. Das Spektrum ist 
groß und reicht vom Grand Prix-Dressurpferd 
bis hin zum 25-jährigen Rentner. „Jedes Pferd 
wird individuell behandelt. An den Geräten 
können Wasserhöhe und Geschwindigkeit ge-
regelt werden, auch die Verweildauer im Aqua-
trainer ist ganz unterschiedlich. Ein voll trai-

Bewegung 
ist das A und O

Bewegung, Bewegung und nochmal Bewegung – nur so  
bleibt das Pferd fit und gesund. Das Reiten allein erfüllt den  

Bewegungsdrang eines Pferdes nicht. Im Sommer gibt es  
Weidegang, doch was tun in der kalten und nassen Jahreszeit?  

Laufbänder, Führanlagen und Co. sind eine Alternative.

LINKS | Führanlagen gibt es in klein oder 
groß, in rund, eckig oder oval, überdacht, mit 
integriertem Longierzirkel  – die meisten 
Hersteller bieten mittlerweile für jeden 
Anspruch eine individuelle Lösung.
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▶ Industriestraße 17-23
73489 Jagstzell, Germany
Tel.   +49  7967  90 90 - 0 
www.schlosser-projekt.de

Von der standardisierten, kosten-
günstigen Reithalle bis zur individuell 
geplanten Reitanlage erhalten Sie bei 
uns immer eine innovative, moderne, 
hochfunktionale und nachhaltige 
Lösung für Ihren erfolgreichen  
Reitsportbetrieb. 

Wir steigen da ein,  
wo Sie uns brauchen. 

Bauen für den Pferdesport. 

Extra 
Klasse

Reithallen und  
Pferdestallungen
Beratung, Planung, Realisierung

Exklusive Lösungen 
mit innovativen Ideen, 

hochwertig ausgestattet.
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▶

novus HM

Kunststoffgitter
TERRA-GRID E 35

Innovative Lösungen zur 
Bodenbefestigung in der 
Pferdehaltung

und

TERRA-GRID E 35+

mit integrierter Trennplatte 
zur Verlegung ohne 
Unterbau auf 
schwierigen Böden.

www.novus-hm.com

Burgstraße 73
08468 Reichenbach
Tel.: 03765/610272

Für Pferde in Bestform.

Trainingsgeräte für Pferde

KONDI-FÜHRANLAGEN

KONDI-LONGIERCENTER

KONDI-LONGIERHALLEN

KONDI-LAUFBÄNDER

STALLBAU

A. Jünck Trainingsgeräte für Pferde • Mühlenbree 12 • 46325 Borken • Tel:  02861 - 3000 • www.juenck.com

niertes Pferd ist nach 20 Minuten gerade 
mal leicht warm, der Rentner kommt viel-
leicht schon nach zehn Minuten an seine 
Grenzen.“ Die Besitzer können beim Trai-
ning dabei sein. „Das ist mir auch sehr 
lieb“, sagt Dorina Weber. „Die Pferde sol-
len ja gern in den Aquatrainer gehen und 
gerade die ersten Male ist es meist hilfreich, 
wenn der Besitzer dabei unterstützt.“ 

Führanlagen 
Mittlerweile weit verbreitet sind Führan-
lagen. Sie sorgen für weitere Bewegungs-
möglichkeiten und können das Training 
auch während einer Rehabilitation gut er-
gänzen. In vielen Reitbetrieben gehen die 
Pferde zusätzlich zur Reiteinheit in die 
Führanlage, gern werden sie auch genutzt, 
um die Pferde vor dem Reiten aufzuwär-
men. Der Zeitfaktor ist vor allem in größe-
ren Reit- und Zuchtbetrieben nicht zu un-
terschätzen: In der Regel können vier bis 
zehn Pferde gleichzeitig bewegt werden. 
Und für die Pferde ist es eine Abwechslung.

Anfangs gab es ausschließlich runde An-
lagen mit einem Durchmesser ab 14 Me-

tern, heute können nahezu alle Wünsche 
der Kunden erfüllt werden. Führanlagen 
gibt es in klein oder groß, in rund, eckig 
oder oval, mit Dach, mit integriertem Lon-
gierzirkel, in einfachen Ausführungen wie 
auch in Luxus-Varianten. 

Für den Antrieb einer Führanlage sind 
drei Konstruktionen gebräuchlich. Bei der 
Bodenführanlage ist der Antrieb an einem 
Pfosten in der Mitte mit einem Drehkreuz 
angebracht, an ihm sind die Trägerarme 
für die Trenngitter befestigt. Bei der De-
ckenführanlage befindet sich der Antrieb, 
wie der Name schon sagt, an der Decke. 
Diese Variante hat den Vorteil, dass der 
Innenraum ebenfalls genutzt werden kann. 
Eine weitere Möglichkeit ist, die Führan-
lage über eine Gleitschienen- oder Rollen-
anlage anzutreiben. 

„Eine Führanlage mit integriertem Lon-
gierzirkel ist wie die Reithalle auch ein 
wichtiger Trainingsplatz“, so der Geschäfts-
führer von Schlosser Reitanlagenbau, Josef 
Schlosser. „Eine ruhige Trainingsatmosphä-
re setzt immer ein geschütztes Umfeld vo-
raus. Das ist wichtig bei der Planung. Hier 

hat das Unternehmen mit seinem Gebäude-
konzept HippoDROM eine optimale Lösung 
gefunden.

Wichtig für die Auswahl der Form ist der 
Platz, der zur Verfügung steht. Mindestens 
15 Meter sollte eine runde Anlage umfassen, 
um Sehnen, Gelenke und Bänder der Pferde 

www.pferd-und-sport.de

LINKS | Befindet sich der Antrieb der Anlage  
an der Decke, kann der Innenraum frei als z.B.  
Auslauffläche, Unterstellmöglichkeit oder  
Longierzirkel genutzt werden. 

UNTEN | Grundsätzlich 
kommen Führanlagen 

ohne Dach aus. Das spart 
Kosten, schränkt aber auch 
die Nutzung bei schlechter 

Witterung deutlich ein.
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Sittensen l Tel. 04282/50 950-0 l info@poort-bau.de l www.poort-bau.de

Unser Konzept l das Individuelle
Durch unsere langjährige 

Erfahrung und ständigen 

Austausch mit Reitern und 

Pferdehaltern haben wir 

individuelle und intelli-

gente Baulösungen ent-

wickelt, die ein Umfeld 

zum Wohlfühlen für Pferd 

und Reiter ermöglichen; 

sei es für Sport, Freizeit 

und  Zucht.

Aus gutem Hause.
Aus gutem Grund.

www.roewer-rueb.de | Telefon +49 4204 9140-0

  

 

MEMBER
German Horse  Industry
G  H   IMUSTERPARK

rund um die Pferdehaltung

7000
qm

Wasser-Führanlage, oval

Kraft bewegt Pferde!...

· Training
· Fitness
· Therapie

Jetzt auch Wasser-Laufband erhältlich!

Uwe Kraft Reitsportgeräte & Metallbau GmbH ∙ Riedwasen 10 ∙ 74586 Frankenhardt  
Tel.    +49 (0) 7959/702 ∙ info@kraft-fuehranlagen.de ∙ www.kraft-fuehranlagen.de
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nicht übermäßig zu belasten. Wenn der 
Platz begrenzt ist oder nur eine schmale 
Fläche zur Verfügung steht, eignen sich 
besonders ovale Führanlagen. Oft können 
auch vorhandene Hallen, wie etwa unbe-
nutzte Scheunen umgewandelt werden. Die 
ovale Form hat den großen Vorteil, dass die 
Pferde immer auch ein Stück geradeaus 
laufen und die Scherkräfte weniger stark 
auf den Körper wirken. 

Neben der Form stellt sich auch die Fra-
ge nach einer Überdachung. Grundsätzlich 
kommen Führanlagen ohne Dach aus. Das 
spart auf der einen Seite Kosten, auf der 
anderen Seite ist die Nutzung bei schlech-
ter Witterung deutlich eingeschränkt. Bei 
Regen können schnell Pfützen entstehen, 
der Boden wird womöglich matschig und 
glatt. Alternativ lässt sich nur der Hufschlag 
überdachen, soll aber der Innenraum bei-
spielsweise zum Longieren genutzt werden, 
zieht man am besten ein Dach über die 
gesamte Anlage. 

Ganz wichtig für eine Führanlage ist 
der Bodenbelag, denn die Belastung der 

Lauffläche ist sehr hoch. Der Boden muss 
ausgesprochen strapazierfähig, dabei aber 
auch elastisch sein, sollte möglichst wenig 
Pflegeaufwand erfordern und lange halt-
bar sein. Meist werden Asphalt, Beton oder 
Kunststoffelemente plus Tretschicht einge-
setzt. Werden Kunststoffe verwendet, sollten 
Käufer auch auf UV- und Frostbeständigkeit, 
Resistenz gegen Streusalz, Bruchsicherheit 
und Umweltneutralität achten. Die Firma 
Uwe Kraft Führanlagen bietet hier zum Bei-
spiel mit seinem K Gentle Rubber Floor einen 
Gummiboden, der eine erstklassige, qualita-
tiv hochwertige und preiswerte Alternative 
für die Führanlagen ist.

Auch Sicherheitsaspekte spielen bei der 
Wahl einer Führanlage eine große Rolle. 
Nach außen geschlossene oder vergitterte 
Wände verhindern, dass Kinder oder Hunde 
in den laufenden Betrieb hineinkriechen. 
Türen und Tore sollten nur geöffnet werden 
können, wenn die Anlage steht, bzw. die 
Anlage stoppt, wenn sich eine Tür öffnet. 
Ein Notfallknopf sollte selbstverständlich 
sein. Sowohl die Begrenzungen der Lauf-

Anzeige Wegener
44 x 180 mm / 4C / Pferd+Sport 01/11

Vielen Dank für Ihren Anzeigenauftrag!

Pferdesolarien

Pferdeställe
Innen- und Außenboxen

fenster + türen

Pferdeführanlagen
mit kompl. Überdachung

aluteam-
hindernisse

reithallen-
sPiegel

Wir wünschen unseren
Kunden fröhliche

Weihnachten und ein
gesundes, erfolgreiches

neues Jahr!

Wegener 
Pferdesportsysteme

Postfach 1201
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Tel: 04155-3646
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mail@peterwegener.de

WWW.PeterWegener.de
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Mitteldamm 65 a

D-32429 Minden

Tel. +49 (0) 571 95605-826

info@pferdeboxen.de

www.pferdeboxen.de

Pferdeboxen (Innen/Außen)

Stallanlagen

Stallfenster, -türen, -tore

Führanlagen

Aquatrainer

Futtersilos

LINKS | Die Bewegung im Wasser 
unterstützt das Muskel-, Reha- und 
Konditionstraining ganz besonders. 

Wer keine Möglichkeit hat am  
Wasser zu trainieren, findet bei  

einigen Herstellern, Kliniken oder 
Reha-Zentren verschiedene Ange-

bote zur Nutzung eines Aquatrainers 
oder einer Wasserführanlage.

LINKS | Effektiv, platzsparend 
und gelenkschonend – Lauf-
bänder sorgen für Bewegung, 
unterstützen beim Training, 
fördern den Muskelaufbau 
und können für Bewegungs- 
und Funktionsanalysen  
eingesetzt werden.
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Paddockplatten
Stallmatten

pro m2

ab 9,-€
incl. Mwst.

www.land-grid.de
Land-Grid, Ralf Weiß, Hauptstr. 75b, 67378 Zeiskam 

Tel.06347 7005930

fläche als auch die Trennelemente soll-
ten tritt-, aber auch beißfest sein. Auf die 
Treibgitter ist besonderes Augenmerk zu 
legen. In der Regel bestehen sie aus Metall-
gittern, Gummiplatten, Rohren oder einer 
Kombination. Sie können eine Gefahren-
quelle bergen, wenn Pferde mit den Führ-
anlagen noch nicht so vertraut sind, sich 
in ihrem Segment umdrehen oder zu toben 
beginnen. Eine neue, von der Firma Rö-
wer und Rüb angemeldete Halterung kann 
das Treibgitter beispielsweise nicht nur 
in die Laufrichtung wegklappen, sondern 
sich auch bei seitlich einwirkendem Druck 
wegdrehen. Die Firma Jünck aus Borken hat 
ein Patent auf freibeweglich aufgehängte 
Kunststoffstäbe. Sie haben abgerundete 
Kanten und eine glatte Oberfläche und sol-

len auch bei starkem Frost nicht splittern 
oder brechen. „Die Verletzungsgefahr geht 
gegen Null“, sagt Alexander Jünck. „Der 
Kunststoff ist flexibel aber trotzdem stabil 
genug, dass die Pferde ihn als Barriere se-
hen. Respektiert ein Pferd die Grenzen mal 
nicht, kann man auch ein Weidezaungerät 
anschließen, da der Kunststoff elektrisch 
leitend ist.“ Praktische Vorteile verspre-
chen die aufrollbaren Treibgitter der Firma 
Kraft: Bei hochgefahrenen Trenngittern 
kann die Lauffläche auch zum Reiten oder 
zum Freilauf genutzt werden, außerdem 
kann der Boden schnell und einfach ge-
reinigt werden. 

Die Technik der Steuerungsanlagen kennt 
heute kaum noch Grenzen: Neben Stan-
dardsteuerungen, die lediglich die Richtung 

oder die Geschwindigkeit bestimmen, gibt 
es Trainingsprogramme, bei denen exakt 
eingestellt werden kann, wie lange sich 
die Pferde in welcher Gangart und welcher 
Richtung bewegen sollen. Damit lässt sich 
das Pensum täglich verändern und ganz 
individuell auf das einzelne Pferd oder die 
Gruppe einstellen. 

Zusätzliche therapeutische Effekte 
versprechen Wasserführ-Anlagen. Hier 
schwimmen die Pferde nicht, sondern 
treten ganz nach Kneipp durch das Was-
ser. Wie im Aquatrainer werden Gelenke, 
Sehnen und Bänder entlastet, gleichzeitig 
können durch den erhöhten Kraftaufwand 
Muskeln schneller aufgebaut und die Kon-
dition verbessert werden.


