
 
Ich habe früher in der Reitschule beigebracht bekommen, dass man 

einfach den Finger ins Maul schiebt, wenn das Pferd das Gebiss nicht 
nehmen wollte. So habe ich das zugegebenermaßen viele Jahre auch 

völlig ohne weiter darüber nachzudenken gemacht. Bis mein Pferd Viento 
kam. Bei ihm war eigentlich gar nicht das Trensen selbst das Problem, 

soweit kam ich im ersten Anlauf aber meist gar nicht. Kaum zog man ihm 
sein Stallhalfter aus, war er auch schon unterwegs. Zum Gras oder die 

Boxenpferde besuchen oder den Eimer ein paar Meter weiter inspizieren. 
Also behalf ich mir mit der – ebenfalls in der Reitschule gelernten – 

Methode „Halfter übern Hals“. Das klappte auch meist recht gut (okay, 
man musste schnell sein, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben…). 

Aber so wirklich entspannt empfand ich das nicht. Also überlegte ich, wie 
ich die Weglaufproblematik in den Griff bekommen könnte. Die Lösung: 

Das Trensen selbst so attraktiv machen, dass er lieber da bleibt als 
diverse Ausflüge zu starten, wenn man ihm das Stallhalfter abnimmt. 

Wie man das hinbekommen kann erfährst du in diesem Teil der 
Winterspaß-Serie. 

Freies Auftrensen ist eine prima Übung für die man kaum Raum benötigt und die für den 
Alltag wirklich sinnvoll ist. Sie ist außerdem auch schon für Clickertraining-Einsteiger eine 
lösbare Aufgabe. Aber Achtung: Wehrt sich dein Pferd extrem gegen sein Gebiss, dann 
solltest du als erstes medizinische Gründe abklären und bis dahin besser darauf verzichten 
mit Gebiss zu reiten. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele gebisslose Alternativen. 
Viele Pferde finden es aber einfach nicht besonders toll, wenn sie ihr Gebiss ins Maul 
nehmen sollen. Da kann man mit etwas Training Abhilfe schaffen. 
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Und hier nun auch schon der Trainingsplan Step by Step. Ein Trainingsvideo vom 
Auftrensen mit Viento findest du außerdem hier: https://www.youtube.com/watch?
v=XbTlIEpeEHM&t=81s 

Trainingsumgebung und Vorbereitung 

Deine Umgebung sollte ruhig und „gesichert“ sein, d.h. am besten so, dass du dein Pferd 
dort auch gefahrlos freilassen könntest. Das heißt, dass es dann nicht stiften gehen kann 
oder sich am Futter bedienen geht o.ä.. Im Zweifelsfall zum Üben die ersten Male noch mit 
Halfter oder Halsriemen locker anbinden. Wenn du einen Kandidaten hast wie Viento, 
wird es sonst nämlich schnell mal chaotisch. Ich habe zum Üben die Trense 
auseinandergebaut, so dass ich nur ein Gebiss an einem Genickstück hatte, mehr nicht. 
Eine komplette Trense wäre mir zu viel „Gewurschtel“ gewesen. Man könnte auch nur das 
Gebiss nehmen und erst später die Trense wieder dran basteln um zu üben, die Trense 
auch über die Ohren zu ziehen.  

Evaluieren 

Bevor du loslegst beobachte mal, wie dein Pferd reagiert, wenn du es wie gewohnt trensen 
möchtest. Macht es sich fest? Weicht es zur Seite aus? Nimmt es den Kopf höher? Wenn ja 
ab welchem Punkt genau. Oder öffnet es einfach „nur“ das Maul nicht von alleine? (Zum 
Thema „Verhalten beobachten statt interpretieren“ habe ich übrigens noch einen weiteren 
Artikel für dich, wenn dich das interessiert.)  

Los geht’s 

1. Schritt 1 hängt ein bisschen davon ab, was deine Evaluation ergeben hat. Sagen wir, 
dein Pferd nimmt den Kopf hoch. Dann weißt du nach deiner kleinen Evaluationsrunde 
ja, ab welchem Punkt es das macht. Kurz vor diesem Punkt startest du mit deinem 
Training. Sagen wir, es zuckt wenn das Gebiss ca. 10 cm unterhalb seines Kopfes ist. 
Vorher ist es noch entspannt. Also hältst du das Gebiss 20 cm unterhalb seines Kopfes 
und clickst fürs ruhige Stehen. Das steigerst du langsam. Generell ist das erste 
Kriterium: Pferd steht noch ruhig und gelassen an Ort und Stelle. Wenn das bereits 
nicht mehr der Fall ist sobald das Gebiss ins Spiel kommt, dann arbeite besser erstmal 
daran, dass dein Pferd ruhig steht. Wenn die Basis nicht stimmt machst du es euch 
deutlich schwerer. Auf dem kleinen Trainingsvideo mit Viento kannst du schön sehen, 
dass ich auch nicht direkt damit anfange, dass er das Gebiss aufnimmt. Bei ihm war das 
Problem, dass er sich nicht ohne zu schnappen im Gesicht anfassen ließ. Genau das 
wollte ich aber als Ausgangsposition verwenden, weil die meisten Menschen so Pferde 
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auftrensen und ich wollte, dass es auch keine Probleme gibt, wenn ihn mal jemand 
anderes trennen möchte. Also musste ich zunächst diesen Schritt üben. 

2. Du kannst nun also neben deinem Pferd stehen und das Gebiss vor seine Nase halten 
und es bleibt ruhig und gelassen stehen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten für den 
nächsten Schritt: Entweder du wartest einfach mal ab, was passiert und clickst jede 
Bewegung hin zum Gebiss. Kommt von deinem Pferd hier jedoch keine Regung, dann 
kannst du das Gebiss auch aktiv sachte an seine Schnauze drücken und das clicken 
(Achtung, hier solltest du direkt bei der Berührung clicken und dann eher weiter unten 
füttern. Der tief gewählte Futterpunkt bringt dein Pferd nämlich dazu, sich mehr in 
diese Richtung zu orientieren). Das wiederholst du so lange bis dein Pferd aktiv von 
sich aus das Gebiss berührt.  
Klappt nicht? Du könntest mit deinem Futterpunkt variieren indem du das Leckerchen 
auf deiner Hand fütterst, die dabei direkt unter dem Gebiss liegt. Dann musst du 
wahrscheinlich das Gebiss an einem Genickriemen haben und es mit einer Hand vors 
Pferdemaul führen, jegliche Bewegung hin zum Gebiss clicken und dann die andere 
Hand mit Leckerchen direkt unters Gebiss halten. Oder Gebiss auf die Hand legen und 
Leckerchen dann mit der anderen Hand dazulegen. Da musst du mal für dich testen, ob 
du das motorisch hinbekommst ;-) Ansonsten kannst du auch einfach etwas Honig oder 
Banane oder was dein Pferd gerne mag ans Gebiss schmieren um es zu animieren.  

3. Jetzt mehr. Wenn dein Pferd das Gebiss schon zuverlässig (also von fünfmal 
mindestens viermal) mit der Schnauze berührt, dann kannst du nun mehr verlangen 
und nur noch clicken, wenn es auch das Maul dabei öffnet. Das steigerst du dann 
wieder bis es beginnt, das Gebiss ins Maul zu nehmen. Hast du vorher das Gebiss mit 
Banane o.ä. präpariert, dann probier es nun ohne. Lass deinem Pferd genug Zeit, das 
Gebiss wirklich selbst aufzunehmen. Nicht ins Maul ziehen! 

4. Je nachdem wie du das Gebiss bisher gehalten hast kannst du nun dazu übergehen, es 
so zu halten, wie du das sonst auch tun würdest zum Trensen (also ggf. zumindest den 
Genickriemen wieder einschnallen). Beobachte hier wieder gut, ob sich dadurch was 
verändert. War das Auftrensen bei deinem Pferd bisher nicht gerade positiv besetzt, 
dann kann es passieren, dass es durch den gewohnten Ablauf wieder in alte Muster 
fällt. Dann musst du in kleineren Schritten vorgehen.  

5. Klappt das gut kannst du die Trense wieder vollständig zusammenbauen und das 
Trensen von A bis Z wiederholen. 

www.trainingsglueck.de/winterspass

http://www.trainingsglueck.de/winterspass

