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Fliegende Galoppwechsel trainieren 

Kraftvoll, dynamisch, fließend 
von hinten nach vorne  – ein gu-
ter fliegender Galoppwechsel ist 
all das und noch viel mehr. Wor-
auf es ankommt und wie Ihr Pferd  
lernt, wechselnd zu fliegen, erklä-
ren unsere Experten. 

TEXT: SABINE WIEMANN     FOTOS: JAN REUMANN

Willkommen in der 
Königsklasse, dem 
fliegenden Galopp-
wechsel. Er ist für 
viele die Klippe von  

der Klasse L zur Klasse M in Dressur-
prüfungen. Aber keine Angst, es ist 
eine überwindbare Klippe. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie sich und Ihrem Pferd 
die Krone aufsetzen können.  

Erst einmal stellt sich die Frage, wie 
der perfekte Wechsel aussehen soll. 
„Den fliegenden Wechsel soll das ge-
radegerichtete Pferd fließend und ge-
lassen, aber auch erhaben in guter 
Vorwärtstendenz springen“, sagt 
Grand Prix-Ausbilder Carl Cuypers. 
Klingt erstmal kompliziert, ist es aber 
nicht, wenn man sich die Anforderun-
gen an den versammelten Galopp an-
schaut: Denn auch hier soll das Pferd 
gerade gerichtet von hinten nach vor-
ne durchspringen. Selbstverständlich 
in schöner Selbsthaltung. 

Der Galopp macht‘s
Mit dem Üben der fliegenden Ga-

loppwechsel fängt Anna Nolte des-
halb erst an, wenn sie die Pferde ganz 
leicht zurücknehmen und wieder 
nach vorne reiten kann. Tempiwech-
sel sind für sie eine optimale Vorberei-
tung, denn dadurch lernen die Pferde, 
auf halbe Paraden direkt zu reagieren 
und werden durchlässig. Außerdem 
muss der Außengalopp sitzen. Das ist 
häufig eine Frage der Kraft und der 
Balance, zwei entscheidende Kriteri-
en, die auch für den gut durchge-
sprungenen Wechsel erfüllt sein müs-
sen. Überhaupt ist der Galopp vor 
dem Wechsel der entscheidende Fak-
tor. „Während des Wechsels selbst 
kann man nichts verbessern. Das 
Pferd muss vorher so gut an den Hil-
fen stehen und durchspringen, dass es 
auch den Wechsel gut springt“, sagt 
die Grand Prix-Reiterin. Dem pflichtet 
Ausbildungsexperte Michael Putz bei:  
„Der Galoppwechsel kann nie besser 
sein als der versammelte Galopp.“ Im 
Klartext heißt das: Die Basis muss 
stimmen, ganz nach den Kriterien der 
Skala der Ausbildung: taktvoll, 
losgelassen, in Anlehnung, 

Die  
Königs- 
klasse

Bergauf und mit gutem Durch-
sprung galoppiert Feenzauber 
unter Carl Cuypers. Perfekte 
Voraussetzungen für den flie-
genden Wechsel.

UNSERE  
EXPERTEN

Anna Nolte 
reitet erfolgreich Grand 
Prix. Die harmonische 
Arbeit mit dem Pferd 
ist der Trägerin des Gol-
denen Reitabzeichens 
wichtig. Mit dem Hof-
gut Rosenau in Dreieich 
erfüllte sie sich einen 
Lebenstraum.   

Carl Cuypers 
Der Pferdewirtschafts-
meister arbeitet seit 
2012 als Geschäftsfüh-
rer, Trainer und Ausbil-
der auf dem Hofgut 
Rosenau. Gerne bringt 
der Träger des Goldenen 
Reitabzeichens junge 
Pferde in den internati-
onalen Sport. 

Michael 
Putz 
Der Pferde-
wirtschafts-
meister und 
Träger des 

Goldenen Reitabzei-
chens aus Buckenhof ist 
Mitautor der Richtlinien 
Band 1 und 2 und hat 
unter anderem das 
Buch „Reiten mit Ver-
stand und Gefühl“ ge-
schrieben.  

>

FO
TO

: C
ZE

RN
Y



AUSB I LDUNG

REITER REVUE INTERNATIONAL 4/2016 41

a b

a

>

Auf dem Zirkel

Rund wie eine Krone 
Anna Nolte reitet mit ihrem Pentimento fliegende Galoppwechsel auf dem Zirkel. Sie 

beginnt im Außengalopp. Zur geschlossenen Zirkelseite hin bereitet sie den fliegenden Ga-
loppwechsel vor, macht ihr Pferd mit halben Paraden aufmerksam, stellt es um und gibt kurz 

vor der Schwebephase den entscheidenden Impuls. Ihre Hilfengebung resultiert aus dem Umle-
gen des inneren Schenkels. Im Oberkörper soll der Reiter unverändert ruhig sitzen bleiben, sei-

ne Gewichtshilfen ergeben sich automatisch aus dem Umlegen der Schenkel: Der bisherige ver-
wahrende äußere Schenkel gleitet an den Gurt und der bisherige innere Schenkel wird verwah- 
rend hinter den Gurt gelegt – nicht weiter nach hinten! Das würde das Pferd nur irritieren. 

Wichtig ist, dass der neue innere Zügel entsprechend weich wird, nur so kann das innere Hin-
terbein genügend durchspringen. Gerade auf dem Zirkel muss das Pferd mit dem Hinterbein be-
sonders weit nach vorne durchspringen. 

Fortgeschrittene Reiter, die ihr Pferd zu mehr Aktivität im Hinterbein anregen wollen, können 
auf dem Mittelzirkel nicht nur bei E und B einen fliegenden Wechsel reiten, sondern auch bei D 
und G. 

Der Effekt: Verbesserung von Durchsprung und Ausdruck der fliegenden Galoppwechsel. 

„Am einfachsten ist es, einen Wechsel aus einer Kehrt-
volte zu reiten“, sagt Michael Putz. Carl Cuypers reitet 
Feenzauber dafür zunächst tief in die Ecke hinein, um 
den Durchsprung des inneren Hinterbeins anzuregen 
und wendet dann bei A beziehungsweise C in die Kehrt-
volte ab. „Die Kehrtvolte ziehe ich möglichst lang, reite 
also in einem spitzen Winkel zum Hufschlag, sodass ich 
kurz vor der Mitte der langen Seite die Bande erreiche.“   

Der Hufschlag hilft, das Pferd an der äußeren Seite zu 
begrenzen, abzufangen. „Ich kann den Wechsel so ver-
stärkt am neuen inneren Schenkel abfragen, ohne dass es 
nach außen ausweichen kann“, hebt Michael Putz den 
Vorteil dieser Übungsvariante hervor. Wird das Pferd im 
zweiten Teil der Kehrtvolte rund zum Hufschlag gerit-

ten, macht der Reiter es ihm unnötig schwer, findet Cuy-
pers. „Neigt ein Pferd dazu, sich im Galoppwechsel her-
umzuwerfen, muss der Reiter auf Ursachenforschung 
gehen. Häufig benutzt er zu viel Bein oder gibt nicht 
genug am inneren Zügel nach. Zu viel Druck auf der 
Hand wird im Galoppwechsel immer sichtbar“, sagt Cuy-
pers. Für ihn ist deshalb entscheidend, immer an das 
Vorwärts im Galopp zu denken. „Reite dein Pferd vor-
wärts und richte es gerade, ist und bleibt die Lösung für 
fast alles“, erinnert der belgische Ausbilder an die alte 
Reiterweisheit.

Der Effekt: Die Bande begrenzt das Pferd an der 
äußeren Seite. Schwankenden Pferden kann sie als Stüt-
ze dienen. 

Auf dem 2. Hufschlag

Gerade wie ein 
Königszepter

Carl Cuypers reitet mit Feen-
zauber im Außengalopp auf dem 
zweiten Hufschlag. An der lan-
gen Seite leitet er den Wechsel 
zum Handgalopp ein. Sollte Fe-
enzauber nicht direkt auf die Hil-
fen reagieren, hat Carl Cuypers so 
die Möglichkeit, die Hilfe noch einmal zu geben. „Diese 
Aufgabenstellung eignet sich, wenn das Pferd sich auf 
einer Hand im Außengalopp schwer tut. Es ist dann 
froh, wieder in den Handgalopp springen zu können“, 
erläutert Putz, warum auch er mit seinen Schülern so 
arbeitet. Beim Wechsel auf gerader Linie ist zudem ein 
Vorteil, dass es dem Pferd in der Regel leichter fällt den 
Wechsel durchzuspringen. Beachten Sie besonders zu 
Beginn der Lernphase, von welcher Seite aus Sie wech-
seln. „Anfangs empfiehlt es sich, den Galoppwechsel zur 
festen Seite hin zu üben. Also zu der Seite hin, auf der 
sich das Pferd schlechter biegen lässt. Zur hohlen Seite 
wechseln die meisten Pferde schlechter, weil sie nicht so 

gut durchspringen“, ergänzt 
Putz. Cuypers ist vor und nach 
dem Wechsel wichtig, 
sein Pferd durch 
Tempounterschiede 
zum Durchspringen zu 
animieren. Feenzauber wechselt 
dann fliegend leicht von hinten  
nach vorne.

Der Effekt: Besonders sinnvoll, wenn 
das Pferd dazu neigt, mit dem inneren Hin-
terbein stecken zu bleiben. Dafür eignen sich 
alle Übungen ohne Richtungswechsel.

schwungvoll, geradegerichtet und ver-
sammelt. Doch zurück zur Wechselar-
beit: Anna Nolte lobt ihre Pferde aus-
giebig, wenn der Wechsel gelingt. Gera-
de bei einem jüngeren Pferd gibt sie 
sich in einer Trainingseinheit auch mit 
nur einem gut durchgesprungenen Wechsel zufrie-
den. Ihr Trainer Carl Cuypers erklärt warum: „Den 
Wechsel müssen die Pferde im Kopf begreifen. Sie 
müssen verstehen, was der Reiter will, um ihn gut 
zeigen zu können. Reite ich im Anschluss noch ei-
nen schlechten Wechsel, bringe ich das Pferd wieder 
durcheinander.“ Sein Credo: Lieber einen guten 
Wechsel reiten als zehn schlechte. 

Bei einem guten Wechsel erfolgt das Umspringen 
der Vorder- und Hinterbeine gleichzeitig im Mo-
ment der freien Schwebe. Dafür ist wichtig, dass das 
Pferd im abdrückenden Hinterbein kräftig, aber 
auch schnell genug ist. Ansonsten springt es mit der 
Hinterhand nach. Ein häufiger Fehler. Um sich lang-
sam an den fliegenden Galoppwechsel heranzutas-

ten, empfiehlt Cuypers Galopp-
Schritt-Übergänge, wobei die Schritt-
phase bis zum nächsten Anga- 
loppieren von Mal zu Mal kürzer wird. 
„Wichtig dabei ist, dass ich mein Pferd 
reell vor mir habe, es im klaren Drei-

takt versammeln, aber jederzeit auch wieder nach 
vorne reiten kann.“ Wird das Pferd dabei heiß oder 
spannig, geht Cuypers immer einen Schritt zurück, 
verbessert durch halbe Paraden und Tempounter-
schiede wieder die Durchlässigkeit. Der Weg zum 
fliegenden Galoppwechsel kann zum Wechselbad 
der Gefühle werden, denn die Fehler sind vielfältig. 
„Üben Sie den Wechsel nie alleine, sie brauchen eine 
Rückmeldung von unten, damit das Pferd sich nicht 
angewöhnt nachzuspringen, die Hinterhand herum-
zuwerfen oder zu schwanken“, sagt Cuypers. 

Damit Sie den Weg in die Königsklasse bestmög-
lich meistern, haben wir sechs Bahnfiguren zusam-
mengestellt, die Ihr Pferd ideal auf den fliegenden 
Galoppwechsel vorbereiten. Auf, auf zur Krönung!  ❚

1

Experten-Tipp:
„Galoppwechsel 

übt man am besten 
auf gerader Linie, 
damit das Pferd 

lernt, den Wechsel 
gerade durchzu-
springen. Es soll 

wirklich von hinten 
nach vorne gerade 
durch den Körper 

springen.”

Experten-Tipp:

„Kaum ein Pferd geht die 
Wechsel auf beiden Händen 
gleich gut. Daraus ergibt sich, 
dass die Wechselhilfe auf bei-
den Seiten unterschiedlich 
getimt werden muss. Aber das 
muss der Reiter von Pferd zu 
Pferd erfühlen.“
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Aus der Ecke

Im spitzen 
Winkel

Vom Prinzen 
zum König:  
Ihr Pferd ist bereit, den flie-
genden Galoppwechsel zu 
erlernen, wenn Sie hinter die 
folgenden Punkte ein Häk-
chen setzen können:
- Versammelter Galopp
- Einfacher Galoppwechsel
- Außengalopp
- Tempiwechsel im Galopp 

Wichtig ist, dass Sie und Ihr 
Pferd diese Lektionen auf 
beiden Händen sicher und 
durchlässig beherrschen. Tun 
Sie? Dann fliegen Sie los!  
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Experten-Tipp:

„Wenn Pferde sich 
beim Wechsel auf-
regen, geht man 
einen Schritt zurück 
und reitet Tem-
pounterschiede in 
der Gangart und 
holt das Pferd mit 
Übergängen zu 
sich, ehe man neu 
ansetzt.”

Den fliegenden Galoppwechsel in der Schlangenlinie 
zu reiten, erscheint auf den ersten Blick ziemlich schwer. 
„Ist es aber nicht“, versichert Michael Putz. Wichtig ist, 
dass der Reiter nicht einen Punkt im Kopf hat, an dem er 
den Wechsel reitet, sondern die „gerade“ Strecke nutzt. 

Im Rechtsgalopp reitet Carl Cuypers tief in die Ecke 
hinein, wendet bei K auf die Schlangenlinie ab, stellt das 
Pferd um und reitet auf der Strecke von K bis zur Viertel-
linie zwischen E und X den fliegenden Wechsel zum Au-
ßengalopp. Von der Viertellinie aus reitet Cuypers dann 
in gerader Linie zurück zu H und leitet vor Erreichen des 
Hufschlags den Wechsel zurück zum Handgalopp ein. 

„Gerade für das lernende Pferd eignet sich diese weni-
ger übliche Aufgabenstellung ganz wunderbar“, sagt 
Putz. Denn Pferd und Reiter haben auf der einfachen 

Schlangenlinie zum einen genügend Zeit für das Vorbe-
reiten und Annehmen der Hilfen, zum anderen hilft das 
Umstellen und Biegen um das jeweilige innere Bein, den  
Wechsel einzuleiten. „Bei den Schlangenlinien aktiviere 
ich immer wieder das Hinterbein. Ich kontrolliere es bei 
jedem Sprung, sodass der Wechsel leicht einzuleiten ist“, 
ergänzt Carl Cuypers. 

Der Effekt: Gute Einsteigerübung für die Wechsel-
arbeit. Aktivierung des jeweiligen inneren Hinterbeins. 
Reiten der Wechsel auf gerader Linie, zudem können Sie 
die Aufgabenstellung variieren und mal nur einen Wech-
sel reiten. So bleibt Ihr Pferd aufmerksam und kommt 
Ihnen nicht zuvor. 

Wichtig: Die Übung eignet sich nur für ein Viereck 
mit 60 Metern Länge.

Anna Noltes Pentimento fällt der fliegende Wechsel aus der Galopptraversale 
besonders leicht. Pferde, die nicht genügend durchlässig sind oder nicht im Gleich-
gewicht, haben mit dieser Lektion aber häufig Probleme. Anna Nolte wendet bei A ab 
und leitet die Rechtstraversale ein. Diese legt sie recht flach an, sodass sie in einem 
spitzen Winkel den Hufschlag erreicht, so vermeidet sie einen Richtungswechsel. 
„Den Galoppwechsel mit einem Richtungswechsel zu kombinieren, ist nicht emp-
fehlenswert, weil es für das Pferd dann schwieriger wird, das neue innere Bein nach 
vorne zu bringen“, meint Putz zur Linienführung. Außerdem sollte man eine Lektion nie 
anders üben, als man sie später reiten möchte. „Und das Pferd soll den Galoppwechsel 
doch gelassen, gerade und bergauf durchspringen.“ Bei Pferden, die den Wechsel erst 
erlernen, ist es sinnvoll, ihn anfangs stets an der gleichen Stelle abzufragen. „Sobald das 
Pferd die Lektion jedoch erwartet, muss ich etwas anderes reiten“, verdeutlicht Cuypers. 
So fordert Anna Nolte bei Erreichen des Hufschlags auch nicht immer den Wechsel. 

Der Effekt: Optische Begrenzung durch die Bande. „Durch leichte Traversalen lernt 
das Pferd den Lendenbereich zu nutzen und wird dort beweglicher“, sagt Cuypers. 
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Auf der Schlangenlinie

Keine 
königlichen 
Wirrungen

Aus der Traversale

Seitwärts 
zum Thron 

= Galopp-
    wechsel
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Aus der Pirouette

Königliche Last
„In einer Arbeitspirouette kann man sehr schön den Durch-

sprung des Pferdes verbessern“, sagt Anna Nolte. Und wenn der 
Durchsprung stimmt, lässt sich bekanntlich auch ein besserer 
fliegender Galoppwechsel reiten. „Bei der halben Pirouette soll 
der Reiter an ein leichtes Schultervor denken, nach drei bis fünf 
Galoppsprüngen kann er aus der Pirouette heraus reiten, sein 
Pferd über zwei bis drei Galoppsprünge geraderichten und 
Schwung holen. In dem Moment, in dem sich das Pferd freut, 
sich wieder öffnen zu dürfen, leitet der Reiter den Wechsel ein“, 
erklärt ihr Trainer Carl Cuypers. Putz ergänzt: „Viele lassen sich 
verleiten, die vermehrte Lastaufnahme nur durch ein stärkeres 
Rückwärts abfragen zu wollen, aber das ist grundverkehrt. Viel-
mehr muss der Reiter, sein Pferd vor sich in 
einem aktiven Galopp haben.“ 

Ein versammelter Galopp soll sich kraft-
voll anfühlen, nicht langsam. Michael Putz 
betont bei seinen Schülern, dass der Reiter 
die Pirouette mit dem inneren Schenkel be-
enden soll, nicht mit dem äußeren Zügel. 
„Nur so kann er einem Überdrehen oder 
vorzeitigen Umspringen vorbeugen.“

Der Effekt: Durchsprung und Aus-
druck werden bei dieser Aufgabe beson-
ders verbessert.

Absolutes No-Go 
Bringen Sie kei-
nem Pferd den 
fliegenden Wech-
sel über eine 
Stange bei. Dabei 
lernt es nur mit 
hoher Kruppe 
nachzuspringen. 


