
 
Das von Michael Geitner und seiner Kollegin Alexandra Schmid entwickelte Training auf  
der Quadratvolte braucht zwar etwas mehr Raum als nur eine Stallgasse, lässt sich aber 
zumindest im Schritt auch auf einem ebenen befestigten Untergrund durchführen. Ggf. 
kannst du also vielleicht auch einfach einen Parkplatz zum Trainingsareal 
umfunktionieren, wenn es auf der Wiese zu matschig und drinnen zu wenig Platz ist.  

Was du benötigst sind vier Dualgassen und 16 Pylonen oder besser acht Dualgassen. 
Gewünscht ist ein Pferd, das in flottem, gleichmäßigem Tempo durch die Dualgassen-
Quadratvolte schreitet. Das Ganze in korrekter Stellung und Biegung.  

Ich möchte hier gar nicht detaillierter auf den genauen Aufbau, die Intervalle und das 
Equipment eingehen. Dazu gibt es im Netz jede Menge Infos sowie Bücher, die alles ganz 
genau beschreiben. Mir geht es vielmehr darum, zu überlegen, wie sich die Equikinetic® 
mit dem Clicker erarbeiten lässt. Normalerweise würde man das Pferd am Kappzaum 
(Stellung/Biegung) und mit der Gerte (vorwärts) korrigieren und es nach jedem 
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Zeitintervall zur Belohnung eine Pause machen lassen. Möchte man nun auf Gerte sowie 
stärkere Korrekturen am Kappzaum verzichten, muss man etwas Zeit in eine gute 
Vorarbeit investieren und kann sich auch nicht immer ganz an die vorgegebenen 
Zeitintervalle halten.  

Beim Clickertraining versucht man, auf Korrekturen so gut es geht zu verzichten. Das heißt 
im Umkehrschluss für dich, wenn du die Equikinetic® mit dem Clicker erarbeiten 
möchtest, dass du das Training so kleinschnittig aufbaust, dass das Pferd möglichst 
fehlerfrei lernen kann und du nicht bzw. so wenig wie möglich, korrigierend eingreifen 
musst. 

Probleme, die nach meiner Erfahrung auftauchen können sind, dass das Pferd die Gassen 
verfehlt, zu langsam wird, Stellung/Biegung nicht halten kann. Und genau bei diesen 
Punkten würde ich auch ansetzen und das Clickertraining nutzen um gute Vorarbeit zu 
leisten. Möchtest du, dass dein Pferd möglichst fehlerfrei lernen kann, dann musst du 
zwangsläufig die einzelnen Kriterien („Gassen-Trefferquote“, Tempo, Stellung/Biegung) 
separat üben. Bzw. genügt es je nach Stand des Pferdes, zu evaluieren, was es schon kann. 
Selbstverständlich musst du die Biegung nicht neu erarbeiten, wenn dein Pferd bereits gut 
auf deine Hilfe dafür anspricht. Hat es aber noch wenig Vorerfahrung oder gar schlechte 
Erfahrungen gemacht, dann solltest du hier etwas Zeit investieren bevor es losgehen kann. 
Du kannst dir aus den Tipps hier also auch ruhig nur einige rauspicken, die sich gut in dein 
Training integrieren lassen.  

Für alle, die sich jetzt fragen, ob das denn gut ist, positive und negative Verstärkung zu 
mischen: Besser fürs Training wäre es tatsächlich, bei einer Methode zu bleiben. Aber ich 
denke, manchmal muss man in der Praxis auch schauen, was für den aktuellen 
Ausbildungsstand und das angestrebte Ziel realistisch ist. Außerdem gibt es kaum Pferde, 
die ausschließlich über positive Verstärkung ausgebildet wurden, so dass man ohnehin oft 
mischt. Wozu ich dabei jedoch raten würde, wäre, nicht innerhalb eines Bereichs („Gassen-
Trefferquote“, Tempo, Stellung/Biegung) zu mischen. Also wenn dein Pferd lernen soll 
selbstständig die Gassenengpässe zu treffen, dann „schubse“ es nicht mittels Gerte oder 
Körpersprache hinein, wenn es innen vorbeigehen würde. Starte dann einfach einen neuen 
Versuch. Klappt es erneut nicht, dann überlege, wie du die Schritte kleiner machen kannst 
oder weitere Hilfsmittel wie z.B. Pylonen zwischen den Gassenengpässen nutzen kannst. 

So, nun geht es aber los: 

Trefferquote Gassen 
Um während des eigentlichen Trainings möglichst wenig korrigieren zu müssen macht es 
Sinn, dem Pferd zuerst zu erklären, dass es sich lohnt, die Gassen zu durchqueren. Dafür 
legst du die Gassen zunächst nicht zu eng und führst dein Pferd hinein (wenn es schon 
gelernt hat, dir frei zu folgen, dann lass es gerne frei neben dir gehen). Click fürs Betreten 
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des Engpasses, füttern ein bis zwei Meter weiter vorne. Führ dein Pferd danach aus dem 
Engpass und starte neu. Das wiederholst du noch ein oder zwei Mal und clickst beim 
nächsten Mal erst, wenn es selbstständig einen Schritt innerhalb des Engpasses gemacht 
hat. Belohnung wieder etwas weiter vorne. So arbeitest du dich vorwärts bis dein Pferd den 
ganzen Engpass selbstständig durchqueren kann und du das Verlassen des Engpasses 
clicken kannst. Probiere mal aus, ob du die Gassen schon von Anfang an als Quadratvolte 
wie vorgesehen legen kannst. Genaue Maße findest du wie bereits erwähnt im Internet 
oder in den Büchern von Michael Geitner. Ist das noch zu schwierig, kannst du die 
Quadratvolte für den ersten Schritt auch etwas größer legen. Pylonen in den Ecken 
zwischen den Gassen können zunächst auch eine gute Hilfestellung sein. Gib deinem Pferd 
so viel Hilfe wie nötig, denk aber daran, dass du diese Hilfen auch wieder abbauen musst. 
Also am besten zunächst immer kurz evaluieren, was klappt und dann deine 
Trainingsschritte anpassen.  
Du hast nun also ein Pferd, das, wenn es einen Gassenengpass sieht, diesen zügig 
durchquert. Nun steigerst du das Ganze und nimmst den nächsten Gassenengpass hinzu. 
Wichtig: Der Fokus liegt darauf, dass dein Pferd selbstständig in den Engpass einfädelt 
und ihn stressfrei durchquert.  
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Stillstehen oder Mitgehen? 
Noch ein paar Worte zu deiner Position. Hier hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten: 
Entweder liegt dein Fokus darauf, dass dein Pferd die Gassen komplett selbstständig 
durchquert und du am Ende einfach in der Mitte stehen könntest. Bei dieser Art des 
Trainings kann dein Pferd sich nicht an deiner Körpersprache und deinem Tempo 
orientieren, folglich muss es mehr mitdenken und wird bald begreifen, dass es um die 
Gassen geht und nicht darum, neben dir herzugehen. Es geht seine Runden später recht 
zuverlässig, Fehler durch zu schnelles oder langsames Tempo von dir oder zu viel oder 
wenig Abstand deinerseits kannst du so vermeiden. Du wirst fürs Training aber 
wahrscheinlich etwas länger brauchen als wenn du dich mit dem Pferd mitbewegst.  
Gehst du von Anfang an mit, kannst du durch deine Körperspannung und dein eigenes 
Tempo das Pferd steuern. Je nachdem wie gut dein Pferd sich schon an dir und deiner 
Körpersprache/deinem Tempo orientiert, ist das voraussichtlich die einfachere Variante. 
Deine Herausforderung ist dann vor allem selbst ein gleichmäßiges Tempo zu halten und 
„in der Spur“ zu bleiben. Gehst du im Inneren der Quadratvolte Eier statt Volten, machst 
du es deinem Pferd schwer, die Gassen-Engpässe zu treffen. Hier können dir 
beispielsweise Markierteller (gibts im Sportladen) helfen, in deinem „Tanzbereich“ zu 
bleiben.  
Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, schau einfach, was dir sympathischer ist. In 
jedem Fall solltest du aber zumindest bis zu dem Punkt, an dem dein Pferd zwei Gassen 
selbstständig absolvieren kann, an einem Ort stehen bleiben. Es soll ja zunächst einmal 
lernen, dass es darum geht, zwischen den Gassen einzufädeln.  

Pferd beobachten 
Generell gilt von Anfang an, dass es wichtig ist, dass du dein Pferd möglichst genau 
beobachtest und deine Trainingsschritte entsprechend anpasst. Ist dein Pferd noch sehr 
zögerlich und unsicher, dann clicke zunächst wirklich jeden Schritt und füttere nicht zu 
weit vorne. Geht es von Beginn an zügig in die Gassen, dann steigere deine 
Trainingsschritte schneller bzw. fordere mehr Schritte. Das ist beim Training mit positiver 
Verstärkung gerade zu Beginn ein bisschen die Schwierigkeit, nicht zu viel zu verlangen 
aber auch nicht zu wenig. Belohnst du dein Pferd mehrmals schon für einen Schritt obwohl 
es locker schon drei schaffen würde, dann bringst du ihm bei, dass es sich gar nicht 
rechnet, sich mehr anzustrengen. Andererseits entmutigst du es, wenn du ständig zu viel 
verlangst.  
Vielleicht hilft es dir, nach dem oben beschriebenen Schema vorzugehen und einfach nach 
ein paar Runden eine Evaluationsrunde einzubauen bei der du von deinem Pferd ein 
kleines bisschen mehr verlangst als du es normalerweise getan hättest und schaust, ob es 
das auch schon schafft. Wenn ja: super - vermutlich kannst du deine Schritte ein wenig 
schneller steigern. Wenn nein: kein Problem, mach erstmal so weiter wie gehabt. 
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Wenn alles gut geklappt hat, dann hast du nun ein Pferd, das zwei Gassenengpässe sowie 
den Freiraum dazwischen in fleißigem Schritt durchquert. Dein nächster Schritt ist nun, 
die Dauer zu steigern. Ist das Tempo deines Pferds allerdings noch nicht optimal und es 
läuft eher untertourig, dann schau dir den nächsten Absatz an. 

Tempo, Tempo, Tempo 
Ein wichtiger Aspekt der Equikinetic® ist das Arbeitstempo. Die Pferde sollen immer ein 
bisschen über ihrem normalen „Wohlfühltempo“ gehen. Wohlfühlen sollen sie sich 
natürlich weiterhin, aber bummeln sollen sie auf keinen Fall. Selbstverständlich gibt es 
auch hier Pferde, die zu flott unterwegs sind, hier reicht es aber vermutlich, auf eine sehr 
korrekte Ausführung bei der Stellung und beim Durchqueren der Gassen zu achten. 
Equikinetic® - korrekt ausgeführt - ist für die Pferde anstrengender als es aussieht und so 
wird auch ein übereifriges Pferd sein Tempo etwas drosseln müssen, wenn es nicht über 
die Gassen stolpern will. Achte immer darauf, dass Takt und Rhythmus beibehalten 
werden. 
Für ein flotteres Tempo kann es helfen, selbst mehr Energie und Körperspannung 
einzubringen. Hast du zuvor geübt, dass dein Pferd seine Runden ohne deine körperliche 
Einwirkung zieht, dann kannst du deine Bewegung nun hinzunehmen. Aber Achtung: 
Verlange zunächst wieder nur wenige Schritte im neuen, höheren Tempo. Erwarte nicht zu 
viel und lobe dein Pferd sofort, wenn es auf deine Körperhilfe hin zulegt. Am besten, du 
fütterst nach dem Click im Gehen und lässt es zum Fressen nicht anhalten. 
Ist dein Pferd sehr faul und lässt sich durch deine Bewegung gar nicht anstecken und zu 
etwas mehr Tempo motivieren, kannst du dir auch mit einem Nasentarget (z.B. eine 
Fliegenklatsche) behelfen, dem das Pferd folgt. Es lernt also zunächst, dass es die Nase an 
das Target halten und diesem auch folgen soll (ob mit permanentem Kontakt oder ohne ist 
Geschmacksache) Vorteil: Das Pferd wird nach ein bisschen üben recht zuverlässig dem 
Target im vorgegebenen Tempo folgen. Du bekommst so, ganz ohne Druck zu machen, ein 
flottes Tempo. Nachteil: Du musst das Target wieder abbauen. 
Equikinetic® kann man im Schritt und Trab machen. Trab ist nicht unbedingt nötig, um 
gute Ergebnisse zu bekommen. Ich schreibe daher nicht explizit etwas zum Trab. Dieser 
sollte ohnehin erst dazugekommen werden, wenn es im Schritt schon sehr gut klappt. 

Stellung und Biegung 
„Weniger ist mehr“ lautet hier die Devise. Zunächst reicht eine minimale Innenstellung. 
Am besten du übst dies erst separat ohne die Gassen auf einem großen Zirkel oder ganze 
Bahn. Je nach Kappzaum und Pferd musst du ein wenig ausprobieren, wie stark du 
einwirken musst um eine kleine Innenstellung zu bekommen. Gibt dein Pferd leicht im 
Genick nach: Click und Belohnung. Klappt es einige Male gut, steigerst du die Dauer nach 
und nach. Kannst du mit einem sehr feinen Zug am Kappzaum die Stellung anfragen, 
probierst du dies auf der Quadratvolte.  
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Hat dein Pferd durch grobe, unsachgemäße Anwendung schlechte Erfahrungen mit dem 
Kappzaum gemacht, kannst du für den Anfang auch mit einem Nasentarget arbeiten um 
etwas Stellung zu erhalten und erst nach und nach den Kappzaum benutzen. 
Ist das Pferd auf der Quadratvolte korrekt gebogen, dann tritt es mit seinem inneren 
Hinterfuß unter sein Gewicht, also leicht Richtung äußerem Vorderfuß. Auf diese Art kann 
es wie auf Schienen einen Kreisbogen beschreiten und bleibt in der „Spur“. D. h. der innere 
und äußere Hinterhuf laufen auf der selben Spur wie der innere und äußere Vorderhuf. 

Zusammenbauen 
Wenn du die einzelnen Elemente „Gassenengpass treffen“, „Tempo/Takt“ und „Stellung/
Biegung“ geübt bzw. evaluiert hast, geht es daran, Dauer aufzubauen bzw. alles 
zusammenzubauen. Damit du anfangen kannst, die Elemente zusammenzubauen, ist es 
wichtig, dass die einzelnen Anforderungen fürs Pferd klar sind. Als grobe Idee, würde ich 
sagen, sollte es alle Elemente für die Dauer von einer Runde halten können damit du sie 
zusammenbauen kannst. Wenn du vorgehst wie oben beschrieben, dann bringst du deinem 
Pferd zuerst bei, einige Gassenengpässe selbstständig zu durchqueren, danach nimmst du 
das Tempo hinzu und wenn das zusammen gut klappt, führst du die Stellung ein. Nun 
musst du beim Zusammenbauen aufpassen, dass du nicht zu viel verlangst! Für die 
Equikinetic® ist eine saubere Ausführung wichtig. Achte also darauf, dass alle deine 
Kriterien erfüllt sind: Pferd hält die Spur, ist dabei gestellt und schreitet fleißig voran ohne 
dass du dabei korrigieren musst. Beginne wieder mit wenigen Schritten, auch wenn dein 
Pferd die einzelnen Elemente getrennt voneinander schon für eine Runde oder länger 
fehlerfrei halten kann. Beobachte wieder gut und steigere dann die Dauer. Je nach Pferd/
Trainingsstand kannst du recht schnell steigern (also z.B. im Schnitt pro Trainingsschritt 
immer eine halbe Runde mehr) oder musst kleinere Brötchen backen damit dir die saubere 
Ausführung nicht verloren geht (also z.B. im Schnitt pro Trainingsschritt drei Schritte 
mehr). Bricht dir beim Zusammenbauen alles zusammen, dann versuche herauszufinden, 
was deinem Pferd noch am schwersten fällt und übe es nochmal getrennt. Ich habe eben 
geschrieben, dass du die Dauer im Schnitt steigern sollst. Damit meine ich, dass du die 
Dauer variabel steigerst: Sagen wir, dein Pferd schafft es schon sehr sicher, 2 
Gassenengpässe in korrekter Ausführung zu durchqueren. Dann könnte dein nächster 
Schritt sein, im Schnitt 3 Gassenengpässe zu fordern. Du verlangst also z. B. beim nächsten 
Mal 2,5 dann 3,5, dann wieder mal nur 2, dann 4. So, dass du auf 3 im Schnitt kommst.  

Dein Ziel ist ja, die Equikinetic®-Intervalle halbwegs einzuhalten. Dafür stoppst du am 
besten mal, wie lange dein Pferd für eine korrekt gelaufene Runde benötigt damit du einen 
Ansatzpunkt hast. Ich würde generell auch eher dazu raten, die Intervalle nicht sklavisch 
genau einzuhalten sondern lieber darauf zu achten, deinen Moment zum Pause machen 
(und füttern!) zu finden, der genau so ist, wie du ihn gerne hättest. Bekommst du den ein 
paar Sekunden vor Ende des Intervalls, würde ich diesen nehmen, bzw. auch mal ein paar 
Sekunden länger dranbleiben, wenn dein Pferd genau beim Ende des Intervalls langsamer 
geworden ist.  
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