
Dual-Aktivierung nach Michael Geitner  
mit Sabine Partscht 

Lehrgang vom 28./29.Sept.2013 im RuF-Heppenheim 
 

 
 
8 Teilnehmer hören am 
Samstagvormittag gespannt zu,  
was Trainerin Sabine Partscht aus 
dem Odenwald über die Sache 
mit den blauen und gelben Soft-
Stangen und Pylonen erzählt. 
 
 
 
 

 
Die Trainingsmethode 

 ist unabhängig von der Reitweise 

 ist die Basisarbeit für Reiter und Pferd 

 ist für ALLE Pferde und Reiter geeignet 

 ist Gehirngymnastik für Pferde 

 trainiert die rechts-links Koordination beider Gehirnhälften der Pferde 

 gleicht das Ungleichgewicht des rechten und linken Auges beim Pferd aus 

 fördert die Balance und das Körpergefühl des Pferdes 

 trainiert Rücken-, Hinterhand- und Bauchmuskulatur des Pferdes 

 verbessert Sitz und Handhaltung des Reiters 

 fördert die Losgelassenheit und stärkt das Selbstvertrauen des Reiters 

 macht den Pferdemenschen ausgeglichener und  
kreativer in der Arbeit mit seinem Pferd 

 stärkt die Konzentrationsfähigkeit sowohl beim Pferd als auch beim Reiter 
 
 

Für die erste Trainingseinheit geht es in die große Reithalle. 

       
Dort liegen, scheinbar völlig wahllos, etliche blaue und gelbe Stangen kreuz und quer auf 

dem Boden verteilt. Dazwischen Pylonen, deren Anordnung zunächst keinen Sinn zu 
machen scheint. 

 
 



Wir (Petra, Evelin, Heike, Laura, Claudia, Frank, Elke & Ulrike) sollen nun mit unseren 
Pferden und Ponys an der Mensch-Pferd-Position arbeiten.  

 
Denn „Derjenige der bewegt 
wird, wird geführt und derjenige 
der sich nicht bewegen lässt, der 
führt“ sagt Sabine. Also muss das 
Pferd immer den ersten Schritt 
machen. Und das üben wir jetzt.  
 
 

Das ist nicht einfach – aber 
einfach genial.  
 
 

Nach kurzer Zeit klappt das Ganze sowohl beim störrischen Pony, dem jungen Pferd, der 
alten Dame, als auch beim dicken Rüpel, dem sensiblen Angsthasen und der neugierigen 
Zicke. 
 
 
 

Nach der Mittagspause sollten wir das Erlernte an der Longe üben. 

   
Auch hier ist die Positionsarbeit wichtig. Die blau-gelben Gassen wurden zu einer 

Quadratvolte auf den Zirkel gelegt. Jetzt sollten wir unsere Pferde durch die Gassen 
longieren ohne selbst den Positionsring in der Mitte des Zirkels zu verlassen. Klingt 

einfach – ist es aber nicht! Aber es funktioniert! 
 
 

Der Sonntag hatte es in sich!  
Es galt durch und über den Stangensalat zu reiten. 

    
Nach anfänglichen geistigen Knoten im Gehirn von Reiter und Pferd löste sich schon bald 

die Anspannung. Reiter wurden locker, Pferde zufrieden, Zuschauer begeistert. 
    
 
 



Für den einen oder anderen Pferdemenschen wurde es dann noch komplizierter:  
Zu den Knoten im Kopf kamen Knoten in der Doppellonge dazu. 

    
Am langen Zügel, also hinter dem Pferd herlaufend,  

absolvierten Frank, Elke & Ulrike  - mit ihren  
(o; „Rasenmähern, angetrieben vom Bio-Diesel  

und dem Mähdrescher, der mit Super-Plus läuft …“ ;o)   
- den anspruchsvollen Trainingsparcours sogar im Trab mit Bravour. 

 
 
 
„Das Pferd soll Vertrauen und Freude bei der 
Arbeit bekommen“ sagt Sabine.  
Und das haben wir erreicht. Aber auch wir 
Menschen haben unser Vertrauen in uns und 
unsre Pferde durch die Arbeit mit der Dual-
Aktivierung gestärkt. 
 
 

 
 
Wir haben gemeinsam beschlossen, in der Dual-Aktivierung 
weiter zu trainieren.  
Um effektiver arbeiten zu können, stocken wir den 
vorhandenen Stangen- und Hütchen-Salat in Eigeninitiative 
auf und möchten uns in regelmäßigen Abständen weiterhin 
zum Üben treffen. 
 
 

 
 


