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Irgendwann stellt sich in der Regel jeder Reiter einmal die Frage 
wie viel ein Pferd eigentlich tragen kann und sollte und ob 
einige Reiter nicht zu schwer für ihre Pferde sind. 
Wir möchten Ihnen in diesem Monat Antworten auf diese Fragen, 
eine Faustregel zur Berechnung des Reitergewichts sowie weitere 
Hintergrundinformationen, basierend auf einfacher Physik gepaart 
mit Wissen rund um die Pferdeanatomie, liefern.

Die Hofsattlerei Cosack lebt 
traditionelle Werte im Reitsport und 

vereint diese mit der 
täglichen Arbeit in der Sattlerei, um 

mit Leidenschaft für das Detail 
beides miteinander zu vereinen.

Bereits seit über 3.500 Jahren fügen 
Handwerker Ross und Reiter mit der 
Kunst des Sattelhandwerks zu einer 
harmonischen Einheit zusammen. 
Passform des Sattels, Haptik des 

Leders, Fertigungsqualität: Es sind 
viele Aspekte, die einen Maßsattel 

und seine Funktion für beide 
Partner ausmachen.

viele Aspekte, die einen Maßsattel 

www.hofsattlerei-cosack.de
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Das Reitergewicht

In Deutschland leiden über 50% der Frauen und über 60% der Männer an Übergewicht. Im Laufe der letzten 20 
Jahre ist dieser prozentualen Anteil der Bevölkerung in allen Industrieländern stets von Jahr zu Jahr gewachsen. 
Wer nun seinen Blick durch den Reitsport schweifen lässt wird feststellen, dass völlig unabhängig von reiterli-
chen Ambitionen oder der Reitweise sich diese Zahlen auch auf den Querschnitt der aktiven Freizeitreiter über-
tragen lässt. Eine britische Studie untermauert diese Theorie, denn in dieser war 1/3 der gewogenen Reiter zu 
schwer für ihr jeweiliges Pferd. 
Kein anderes Thema ist so emotional im Reitsport diskutiert wie die Frage nach „Wie viel darf der Reiter 
wiegen?“ In diesem Zusammenhang wird häufig von „Gewichtsträger“ unter den Pferderassen geredet und als 
Entschuldigung hört man oft „ich als Freizeitreiter reite ja nur so ein 
bischen, da kann das wohl nicht so schlimm sein.“ 
Häufig heißt es dann auch, dass ein guter übergewichtiger Reiter für 
das Pferd besser sei als ein dünner schlechter Reiter, der dem Pferd 
immer in den Rücken plumpse. Dieses Reitverhalten der Einzel-
person mag im individuellen Fall richtig sein, sollte jedoch keine 
Entschuldigung für ein Übergewicht oder eine „barocke Opulenz“ 
im Sattel darstellen.
Wessen Gewicht also über dem Normalgewicht für seine individu-
elle Person liegt wird damit auch zum Problem im Sattel, denn 
Pferde sind nicht als Reit- oder Tragtiere geboren. 
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Die ersten Urpferde waren kaum größer als Rehe. Auch die späteren Wildpferdearten waren eher kompakt 
gebaut und kaum zum Reiten geeignet. Im Laufe der letzten Jahrtausende hat der Mensch das Pferd durch 
gezielte Zucht seinen Bedürfnissen angepasst und es zu einem ausdauernden Reit- und Lasttier gemacht.
Die Rücken- und Bauchmuskeln beziehungsweise Bänder müssen mühsam trainiert und aufgebaut werden, 
damit das Pferd unter dem Menschengewicht gesund bleibt.
Druck- und Schmerzempfindlichkeiten in der Sattelllage stellen ein erstes Alarmsignal da. 
Wie viel Traglast (Gewicht) ein Pferd verträgt lässt sich keinesfalls pauschal beantworten, denn die verschie-
densten Faktoren  können die Möglichkeit der Lastaufnahme im Positiven oder im Negativen beeinflussen.

* Eine Untersuchung unter dem Titel „The horse and rider bodyweight relationship within the UK horse ri-
ding population“ („Das Verhältnis von Reiter- und Pferde-Gewicht in der reitenden britischen Bevölkerung“) 
ist im „Journal of Veterinary Behaviour“ erschienen.
Die Untersuchung wurde anhand von über 150 Personen vorgenommen: Erwachsene Reiter und ihre Pfer-
de wurden im Bezug auf ihr Gewicht in Relation gestellt. Laut der Empfehlung britischer Tierärzte soll das 
ideale Reitergewicht weniger als 10 Prozent des Pferdegewichts ausmachen. Sprich: Wiegt ein Pferd 500 Kilo 
sollte der darauf sitzende Reiter unter 50 Kilo wiegen.
Das ist ein sportlicher Ansatz, den nur fünf Prozent der Studienteilnehmer erfüllten. Ganze 63 Prozent der 
Reiter kamen auf einen Wert von zwischen 10 bis 15 Prozent - was als im Rahmen gewertet wurde. Jedoch 32 
Prozent wogen mehr als 15 Prozent des Körpergewichts ihres Pferds. Dieser Wert wurde von den Tierärzten 
als kritisch erachtet.



In der Domestizierung unserer Pferde wurden Pferderassen mit Eigenschaften, die Lastentiere auszeichnen, gezüchtet. 
Dazu gehören unter anderem Gebirgspferde wie die Haflinger und Freiberger vom alten Schlag, die früher dazu ge-
züchtet wurden Waren und Reiter über die Alpen zu transportieren.
Diese werden heute noch vom deutschsprachigen Militär zum Transport eingesetzt. Diese Pferde mit einem Stockmaß 
um die 155 cm werden in der Regel mit 80-120 kg Material beladen. Hierbei handelt es sich um starre Lasten, die nicht 
in der Bewegung mitgehen können und von den Pferden bis zu 6 Stunden im Schritt getragen werden. 
Zu den genügsamsten Pferden gehören auch die Shetlandponys. Auf den schottischen Shetlandinseln herrscht raues 
Klima und die einheimischen Ponys mussten jahrhundertelang schwere Torfkarren ziehen, Lasten tragen und Pflüge 
ziehen. Die kleinen Kraftpakete können das Doppelte ihres Körpergewichts ziehen und bis zu 60 kg schleppen, was 
etwa 30 Prozent ihres Körpergewichts ausmacht. Somit gehören die kleinen Shetlandponys mit ihrer Trage- und Zu-
gleistung im Verhältnis zum Körpergewicht zu den stärksten Pferden der Welt.

Lastentiere
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Pferderassen und Gebäudetypen
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Dass ein Pony weniger Gewicht verträgt, als ein Großpferd, ist ja noch eine eingängige Meinung.  
Doch dann wird es schon schwieriger: Kaltblüter sind noch lange nicht “Gewichtsträger” und nur weil ein Pferd beson-
ders groß ist, bedeutet das nicht, dass es um so mehr tragen kann. Das Fundament (beeinflusst durch Rassemerkmale 
und Zucht) eines Pferdes spielt ebenso eine große Rolle wie der jeweilige Körperbau des Tieres. Auch innerhalb der 
Rassen, die für ihre Trageleistung bekannt sind, muss nicht jedes Pferd das gleiche Gewicht tragen können.

Ein Pferd, das besonders gut schwere Lasten 
tragen kann, zeichnet sich durch einen kurzen, 
nicht „durchhängenden“ Rücken aus. Von Vorteil 
sind dabei auch kräftig gebaute Beine und eine 
große Gurtentiefe, die Tiefe des Rumpfes direkt 
hinter den Vorderbeinen. 
Alle Pferde im sogenannten „Quadrattyp“ sind 
meist Pferderassen aus Arbeitsreitweisen, da 
diese Pferde sehr formstabil in der Oberlinie 
sind, auch unter langer Belastung. Somit kann 
sich die Oberlinie nicht so stark durchbiegen. Bei 
Quadratpferden kann man ca. 5% zu der Faust-
formel hinzurechnen. 
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Pferde mit einem sehr langen, deutlich geschwungenen oder hängenden Rücken, die dazu leicht gebaut sind, sollten da-
gegen nicht so viel Gewicht tragen. So genannte Pferde „im Rechtecktyp“ biegen sich in der Oberlinie schneller durch, bei 
nicht vorhandener Hinterhandaktivität und fehlender Aufwölbung im Rücken. Dies führt nicht nur zu Problemen in der 
Rittigkeit sondern auch zu massiven gesundheitlichen Problemen der Pferde. 
Bei gleicher Last hängt der Rücken bei diesen Pferden mehr durch als bei den Quadratpferden.

             Pferde, die im Querschnitt eher Rundripper sind 
             können aus statischen Gesichtspunkten mehr Last 
             tragen (ähnlich wie ein Tonnengewölbe) als Pferde, 
             die im Rippenbogen eher angedacht sind (Spitzge
             wölbe).
             Pferde, die von der Zucht her einen hohen Hals-
             ansatz haben (z.B. Friesen), müssen aus bio-
             mechanischen Gründen diesen hohen Halsansatz  
             durch eine S-Kurve in der Brustwirbelsäule wieder  
             auffangen und neigen daher zu einem tiefen und 
             schwachen Rücken. Wird dieser noch mit einem zu 
             hohen Reitergewicht belastet wird dieser Rücken 
             massive Probleme bekommen. 
             Rassen, die eher als Kutschpferde und nicht als 
             Reitpferde gezüchtet wurden, haben meist die Fähig-
             keit große Lasten ziehen zu können, brauchen dafür 
             aber keinen so stabilen Rücken wie ein Reitpferd. 
             Leider sind aber genau diese Rassen immer als „Ge-
              wichtsträger“ angesehen. 

Pferderassen und Gebäudetypen
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Trainingszustand

Je stärker die Muskulatur (langer Rückenmuskel) in der Sattelllage und die Bauchmuskulatur ausgeprägt sind, umso kräftiger 
werden die Pferde und bilden einen tragfähigeren Rücken aus. 
Je leichter der Körperbau des Pferdes, je schwächer die Oberlinie ist oder das Pferd gar einen Senkrücken hat, umso weniger 
sollte man den Rücken belasten um schwerwiegende Folgeschäden zu verhindern.
Bei der muskulären Beurteilung des eigenen Pferdes sollte man stets sehr kritisch hinsehen oder einen Außenstehenden um 
seine Einschätzung bitten, denn sonst sind Schäden in der Gesundheit und exorbitante Therapie- und Vetrinärkosten haus-
gemachte Probleme. 
Der lange Rückenmuskel deckt zu 2/3 die Sattellage ab. Bei einem gesunden Pferd ist dieser ungefähr Unterarmstark ausge-
prägt. Bedingt durch diesen hohen Querschnitt kann der Muskel eine recht hohe Kontraktionsfähigkeit entwickeln, die für 
das Abfangen der Reiterlast benötigt wird.
Ein korrekt gerittenes Pferd weißt eine Hinterhandaktivität auf, die einen Großteil des Gewichts aufnimmt und gleichzeitig 
das lange Nackenstreckband auf der Wirbelsäule strafft. Damit wird ein Teil des Gewichts vom Bandapparat mitgetragen und 
lastet nicht ohne Dämpfung auf den empfindlichen Facettengelenken der Wirbelsäule.
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Nicht nur das Gewicht des Reiters ist entscheidend dafür, ob ein Pferd ihn ohne Schmerzen oder zu große Anstrengung 
tragen kann. Auch die Größe der Auflagenfläche des Sattels spielt eine Rolle.
Je größer diese ist, umso geringer wird das empfundene Gewicht je cm², das Lastgewicht wird optimaler verteilt und wirkt 
somit nicht störend auf das Pferd ein.
 Moderne Dressursättel bieten eine Auflagenfläche von rund 900 m² und sind damit für ein Reitergewicht bis zu 70-75kg 
ausgelegt. Als Gegenbeispiel bietet ein Westernsattel bis zu 3.000 m² Fläche auf der das Reitergewicht verteilt wird. 
Ist dem Reiter der Sattel aber zum Beispiel zu klein drückt das Gewicht auf den Efter (Sattelkranz) der sich dann in das Pferd 
hineinbohrt.

Auflagenfläche des Sattels



www.hofsattlerei-cosack.de www.hofsattlerei-cosack.de

Probleme durch zu hohes Reitergewicht

Ein erhöhtes Reitergewicht führt bei Pferden zu Rückenproblemen, Lahmheiten oder Widersetzlichkeit. 
Rückenmuskulatur übersäuert und Muskelschmerzen werden ausgelöst. Weiterhin können dadurch Atrophien 
entstehen und diese sogar zu Veränderungen in der Brustwirbelsäule führen (Kissing Spines).
Achten Sie also schon beim Kauf des Pferdes auf die Gewichtsrelationen unter Berücksichtigung dessen,
welchen Sattel sie verwenden und welchem Ausbildungsweg Sie folgen wollen. 

Foto: www.testedich.de
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Islandpferde

An der schwedischen Landwirtschaftsuniversität ist eine 
Doktorarbeit zum Thema „Auswirkung des Reitergewichts 
auf die Körperbelastung“ erschienen.

Bislang war noch nicht untersucht worden, wieviel ein 
Islandpferd tragen kann. In dieser Studie wurden acht 
Pferde und ein Reiter in eine Trainingsaufgabe gesetzt, in 
der sich das Gewicht des Reiters durch das Hinzufügen von 
Blei von Schritt zu Schritt vergrösserte: zunächst 20% des 
Pferdegewichts, dann 25%, 30%, 35% und am Schluss 
wieder 20%. Der letzte Schritt geschah um die Antwort 
des Körpers auf die echte Belastung zu erhalten und nicht 
die Antwort auf die angesammelte Belastung durch die 
vorangegangenen Schritte. Acht gut ausgebildete Schul-
pferde wurden in allen Gewichtsschritten im schnellen Tölt 
(5,4 m/s) über eine Strecke von 642 Metern geritten. 
Zwischen den Abschnitten gab es fünf Minuten Pause um 
das Gewicht zu erhöhen und Blutproben zu entnehmen. 
Der Puls erhöhte sich mit dem steigenden Gewicht und 
die Laktatausschüttung stieg exponentiell. Damit entspricht
das Ergebnis denen von Studien bei anderen Pferderassen, 
in denen jedoch das Tempo erhöht wurde und nicht das 
Reitergewicht.

Foto: www.testedich.de
Foto: Wikimedia Commons
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Islandpferde

Es gab keinen Zusammenhang zwischen der Größe der Pferde und wann sie die Laktatschwelle erreichten, doch fand man 
einen Zusammenhang zwischen der Bemuskelung des Rückens und dem Erreichen der Laktatschwelle. 
Dort wo die Rückenmuskeln eher dünn ausfielen (zylindrische Rückenform) erreichten sie seltener die Laktatschwelle. Doch 
nicht nur die Milchsäureakkumulation stieg mit einem höheren Gewicht von Reiter und Pferd, die Pferde verringerten auch 
ihre Schrittlänge mit steigendem Reitergewicht und um das Tempo beibehalten zu können mussten sie auch die Schrittfre-
quenz erhöhen. Das bedeutet, dass sie mehr und schnellere Muskelkontraktionen lieferten, die ebenfalls Milchsäureakkumu-
lation verursachten. Die Pferde erreichten nach dem Test ihren Ruhepuls und ruhige Atmung nach 30-minütiger Pause, doch 
der Laktatspiegel war immer noch höher als vor dem Test. 

Zusammengefasst zeigt diese Untersuchung, dass diese Pferde keine Probleme mit dem Belastungstest hatten und, dass sie 
22,7% ihres Gewichtes im aeroben Bereich tragen konnten, wobei es eine große individuelle Varianz gab. Die Größe der 
Pferde spielte dabei keine Rolle bei der körperlichen Antwort auf den Belastungstest, doch möglicherweise könnte eine gut 
entwickelte Rückenmuskulatur wichtig sein, wenn das Islandpferd einen schweren Reiter über längere Strecken tragen soll.
Die Ergebnisse zeigten auch, dass, je nach den Faktoren (Tempo, Reitergewicht), auch ein Freizeitreiter körperlich schwere 
Arbeit verlangen kann, die sich der Laktatschwelle nähert, wenn er etwa im Mitteltempo Tölt oder Trab reitet, solange das 
Gewicht von Reiter plus Sattel unter 27% des Gesamtgewichts bleibt.
In allen Tests hatte das Reitergewicht Auswirkungen auf den Puls und die Laktatmenge. Es ist jedoch nicht möglich exakt zu 
sagen, wie viel Gewicht zu viel Gewicht bedeutet. In allen Versuchen dieser Studie lag das Durchschnittsgewicht des Rei-
ters mit Sattel über 27%, und bei den 25 teilnehmenden Pferden konnte bis auf eine Ausnahme keine Ermüdung festgestellt 
werden.
Bei der Studie wurde leider nicht dargestellt inwiefern sich die Auswirkungen verändern wenn die Reiter, wie bei ganz vielen 
Islandpferdereitern anzutreffen, viel zu weit hinten einsitzen. 

Wir lehnen eine Anfertigung von Sätteln für Islandpferde bei mehr als 70kg Reitergewicht konsequent ab. 

www.hofsattlerei-cosack.de
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„Empfehlung aus unserem Kerngeschäft der Massanfertigungen 
für unsere Sattelkunden:

Ist ein Pferd grundsolide ausgebildet und wird entsprechend 3x 
die Woche geritten um die entsprechende Muskulatur auszu-
prägen und zu erhalten dann kann es maximal 15% des eigenen 
Körpergewichts tragen.

Beispiel: Warmblut mit 1,68cm Stockmaß und ca. 600 kg Eigen-
                 gewicht = 90kg Traggewicht (Reiter inkl. Sattel)“

Freiherr von Spargelbein ergänzt:



Hofsattlerei Cosack
Rittergut Wildshausen

59823 Arnsberg

offi  ce@hofsattlerei-cosack.de
Tel.: 0 29 37/ 330
Fax: 0 29 37/ 338


