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Handbuch Sattelwissen
Ausgabe 7 -  Hilfszügel

Beim Thema Hilfszügel gehen die Meinungen häufig weit ausein-
ander. 
Wir möchten in dieser Ausgabe unseres Handbuchs über den Sinn 
und Unsinn von Hilfszügeln, die gängigsten Modelle und ihre An-
wendung sprechen und damit etwas Licht ins Dunkel bringen und 
Ihnen bei der Entscheidung der Verwendung hilfreiche Hinweise 
geben.

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 
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Hilfszügel - Intro

Sinn und Unsinn von Hilfszügeln - das ist eines der meistdiskutierten Themen in der Reiterei. 
Fast jeder Reiter hat zum Ziel, dass sein Pferd „durchs Genick“ geht, im vereinfachten Sinne einen schönen Kra-
gen macht, mit der Stirnlinie kurz vor der Senkrechten. Das ist nachvollziehbar, denn die Fähigkeit ein Pferd „an 
den Zügel zu reiten“, ist für viele Reiter das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Könner und Anfän-
ger. Doch die korrekte Kopf-Hals-Position des Pferdes – auf die die Hilfszügel in erster Linie Einfluss nehmen – 
ist nur die halbe Miete auf dem Weg zu einem durchlässigen, rittigen Pferd bzw. einem guten Reiter:
erst das richtige Zusammenspiel aus formgebenden und treibenden Hilfen bringt ein Pferd dazu, die gewünsch-
te positive Spannung aufzubauen, die für die Gymnastizierung und das Reiten so wichtig ist. Das gilt sowohl für 
die Arbeit mit als auch ohne Hilfszügel.
In unserem Alltag begegnen uns viele Reiter die Hilfszügel einsetzen, aber gar nicht so genau wissen, wie diese 
überhaupt wirken und ob sie für den gewünschten Zweck die richtige Wahl sind. Leider nutzen die meisten 
Reiter Hilfszügel ohne ausreichende Erklärung und ohne sich mit der Biomechanik des Pferdes auseinander-
zusetzen um die korrekte oder falsche Wirkung von solchen Hilfsmitteln zu verstehen. Eine durch Hilfszügel 
erreichte Kopfposition oder Haltung bedeutet nämlich nicht, dass das Pferd auch gesund läuft.
Bei den meisten Reiter-Pferd-Paaren kaschieren die Hilfszügel lediglich Lücken in der Ausbildung – sowohl der 
des Pferdes als auch der des Reiters. Sie sind eine einfache Pseudo-Lösung, die den Reiter dazu verleitet den 
schnellen, einfachen Weg zu gehen und so die langwierige Korrekturarbeit zu umgehen. 
Mancher Einsatz von Hilfszügeln lässt sich leider auch ganz klar in die Kategorie Tierquälerei einordnen. 
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„Ein junges Pferd, das noch am Anfang seiner Reitpferdekarriere 
steht, gehört in die Hände eines erfahrenen Reiters. Und der sollte 
aufgrund seines umfangreichen Könnens und seines ausgeprägten 
Gespürs eigentlich auch ohne Hilfszügel an sein Ziel kommen. Greift 
ein solcher Reiter trotzdem auf die zusätzlichen Riemen zurück, 
dann meist deshalb, weil es schnell gehen soll. Oft mit fatalen 
Folgen, denn viel zu rasch ist ein junges Pferd körperlich und/oder 
geistig überfordert und sein Vertrauen in den Menschen auf seinem 
Rücken nachhaltig gestört. Kein guter Start in die Karriere eines 
Reitpferdes“

Alle toten Vorrichtungen und Hilfszügel, also solche, die durch 
Festbinden oder Schnallen eine gleichförmige Wirkung äußern, 

schaden ohne Ausnahme mehr als sie nützen, da sie sämtlich das 
Maul des Pferdes verderben, denn die Einwirkungen durch das 

Gebiß können nur von der lebenden und feinfühlenden Hand des 
Reiters richtig abgewogen werden.

~ Gustav Steinbrecht

Freiherr von Spargelbein meint:



Hilfszügel sind zusätzlich zum üblichen Zaum verwendete Riemen und Schnüre die das Pferd durch ihre mechanische 
Wirkung in seiner Kopf- und Halshaltung beeinfl ussen. 
Ihr Name verrät bereits ihren eigentlichen Zweck: sie sollen helfen. Entweder dem Reiter, der noch nicht in der Lage 
ist, sein Pferd korrekt über den Rücken und an den Zügel zu reiten oder dem Pferd selbst, damit es unter dem Sattel 
oder an der Longe in eine bessere Haltung fi ndet, die seinem Körper gut tut.

Hilfszügel gibt es in vielen verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Sie alle haben aber 
gemeinsam, dass sie nicht zum Dauereinsatz bestimmt sind denn hier können Sie regelrecht zu Folterwerkzeugen 
werden. 

Hilfszügel
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Einsatz von Hilfszügeln - beim Jungpferd
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Viele Pferde machen bei der Longenarbeit schon recht früh erste Bekanntschaft mit Hilfszügeln. Das Pferd soll 
mit ihnen erstmals lernen seinen Rücken nach oben zu wölben und mit den Hinterbeinen weit unter den eige-
nen Körper zu fußen. Das ist wichtig, denn nur wenn sich ein Pferd auf diese Weise bewegt baut es die richtige 
Muskulatur fürs Gerittenwerden auf und kann seinen Reiter später gut tragen, ohne körperlich Schaden dabei 
zu nehmen.

Damit sich der Rücken aufwölben kann, muss das Pferd
seinen Hals zu Beginn lang machen und nach vorne-
abwärts dehnen. Genau hier kommen die Hilfszügel ins 
Spiel. Trägt das Pferd seinen Kopf zu hoch, baut sich 
auf der Trense Druck auf, der sofort verschwindet, 
wenn das Pferd Kopf und Hals in die richtige Position 
bringt. So lernt der Vierbeiner relativ bald, welche 
Haltung für ihn am angenehmsten ist. 
Damit dieser positive Lerneffekt eintreten kann, muss 
der Hilfszügel allerdings korrekt verschnallt sein. Nie 
darf das Pferd in eine enge Kopf-Hals-Haltung ge-
zwungen oder in einer Position festgestellt werden, für 
die es noch gar nicht die nötige Muskulatur hat. Zudem
muss sich das Pferd zwischendurch immer wieder 
nach Belieben strecken können. Wer diese Grundsätze 
missachtet fügt seinem Pferd große Schmerzen zu und 
der gymnastische Effekt des Longierens ist dahin.
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Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, schon 
gar nicht beim Reiten. Weil es gar nicht so leicht ist 
seinen eigenen Körper auf dem Rücken eines sich 
bewegenden Lebewesens auszubalancieren und dabei 
auch noch korrekt einzuwirken, können Hilfszügel vor 
allem im Anfängerunterricht gute Dienste leisten. Hier 
angewandt, profitieren beide von ihrem Einsatz: der 
Mensch, weil er auf dem losgelassenen Pferd mit aufge-
wölbtem Rücken leichter seine Balance findet – und der 
Vierbeiner, weil der Reiter ruhiger im Sattel sitzt.

Einsatz von Hilfszügeln - im Reitunterricht

Einsatz von Hilfszügeln - in der Korrektur
Pferde, die bereits schlechte Erfahrungen mit dem Reiten gemacht haben, haben häufig gelernt sich den Reiterhilfen 
durch Abwehrverhalten zu entziehen. Hier kann es kurzfristig sinnvoll sein dem Pferd mit der Unterstützung durch 
Hilfszügel ganz klar zu zeigen was gewünscht ist und was nicht. Eine solche Korrektur muss immer mit viel Lob ver-
bunden sein um das verloren gegangene Vertrauen in den Reiter wiederherzustellen und dem Pferd wieder Spaß an 
der Zusammenarbeit mit dem Menschen zu vermitteln.

Bild: Moar Gut
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Ausbinder

Sie werden oft zum Longieren und beim Unterricht von Anfängern und in der Therapie eingesetzt, da sie die Reiterhand simulieren 
sollen und das Pferd dazu bringen sollen in Anlehnung zu laufen. Wie alle Hilfszügel sollten Ausbinder immer nur für kurze Zeit 
zum Einsatz kommen und erst wenn das Pferd entsprechend aufgewärmt ist. Sollte das Pferd noch nicht aufgewärmt sein kann das 
fatale Folgen für die Muskulatur haben: ist diese permanent angespannt und in einer Art Haltefixierung, verkrampft und schmerzt 
sie schnell. Es wird nicht mehr genug Sauerstoff in die Muskeln geleitet und sie bildet sich bei regelmäßig zu langem Einsatz der 
Ausbinder sogar zurück.

Verschnallung:
Der Ausbinder besteht aus zwei schmalen Riemen aus Leder oder Gurtband, mit Schnallen oder Karabinerhaken an einem Ende 
und einer größeren verschnallbaren Schlaufe auf der anderen Seite. Er verbindet den Trensenring mit dem Sattel auf Gurthöhe. 

        Wirkung:
        Ausbinder rahmen das Pferd seitlich ein und verhindern so z.B., dass 
        es beim Longieren nach außen ausbricht. Für Reitanfänger ist es meist 
        einfacher auf einem ausgebundenen Pferd den korrekten Sitz zu erler-
        nen.
        Ausbinder verhindern aber auch, dass das Pferd seine natürliche Balan-
        ce finden kann. Der Hals ist die Balancierstange des Pferdes und es 
        sollte diese immer nutzen können. Ausbinder nehmen dem Pferd diese 
        Möglichkeit und verhindern, dass sich das Pferd im Körper biegt. ein weite-
        rer Nachteil von Ausbindern ist, dass das Pferd selbst bei korrekter Ver-
        schnallung nicht in eine vorwärts-abwärts Dehnungshaltung kommen 
        kann und somit ein Strecken nicht möglich ist. Lässt es den Hals nach un-
ten fallen wirkt der Ausbinder nach hinten und die Nase kommt hinter die Senkrechte. Weiterhin können Ausbinder dazu führen, 
dass das Pferd sehr vorhandlastig wird und lernt, sich auf das Gebiss zu legen. Vor allem Ausbinder mit Gummizug begünstigen 
dieses Verhalten. Im Gelände oder zum Springen sollten niemals Ausbinder eingesetzt werden, denn besonders in diesen Diszipli-
nen benötigt das Pferd einen freien Hals um sich auszubalancieren. 
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Der Dreieckszügel, auch Wienerzügel genannt, hilft dem Pferd den Weg in die Dehnungshaltung zu finden und verhindert 
gleichzeitig, dass es den Kopf zu hoch trägt. Weil er nicht so starr ist wie der Ausbindezügel ist es schwieriger für das Pferd 
die Anlehnung zu finden – allerdings hat es mehr Bewegungsfreiheit und kann sich nicht so leicht auf das Gebiss legen. Ein 
korrekt ausgebundenes Pferd nimmt den Kopf tief und man sieht in der Bewegung wie die Oberhalsmuskulatur arbeitet und 
der Rücken aufgewölbt ist.

Verschnallung:
Der Dreieckszügel wird unten am Sattelgurt verschnallt, läuft zwischen den Vorderbeinen hindurch zum Gebiss, geht hier 
durch die Gebissringe und wird am Sattelgurt unter dem Sattelblatt befestigt.

Wirkung:
Dreieckszügel sollen die Zügelführung des Reiters unterstützen, damit es keine 
Missverständnisse zwischen Reiter und Pferd gibt. So können sich Reitanfänger 
in aller Ruhe auf ihren Sitz konzentrieren. 
Anders als bei Ausbindern ist es hier möglich, dass sich das Pferd vorwärts-
abwärts dehnt, da der Dreieckszügel relativ flexibel durch die Gebissringe läuft. 
Dehnt sich das Pferd zu tief oder ist der Dreieckszügel zu kurz verschnallt kann 
es aber auch hier hinter die Senkrechte kommen. Eine seitliche Begrenzung 
durch den Dreieckszügel gibt es nicht. Es besteht auch hier die Gefahr, dass das 
Pferd zu vorhandlastig wird oder permanenten Zug auf dem Gebiss spürt.
Wie beim Ausbinder gilt auch hier, dass man den Dreieckszügel niemals im 
Gelände oder zum Springen einsetzen sollte.

Dreieckszügel
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Stoßzügel

Stoßzügel sollen verhindern, dass das Pferd den Kopf hochreißt. Da die Zügel – einmal eingestellt – auf eine feste 
Länge begrenzt sind, lässt sich die Intensität der Einwirkung nicht variieren.

Verschnallung:
Der Stoßzügel wird am Sattelgurt befestigt und läuft zwischen den Vorderbeinen des Pferdes hindurch bis zum 
Gebiss oder, je nach Verschnallung, zu den Kappzaumringen.

Wirkung:
Je nachdem wie heftig ein Pferd den Kopf hochreißt kann es zu 
einem hohen Druck und starken Schmerzen im Pferdemaul oder 
auf dem Nasenrücken kommen. Die eigentliche Ursache des Kopf-
schlagens wird dabei nicht bekämpft, es ist eine reine Behebung 
der Symptome. Deshalb wird das Problem beim Wegnehmen der 
Stoßzügel vermutlich bald erneut auftreten.

Bild: Reitshop24
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Schlaufzügel

Der Schlaufzügel ist nicht fix verschnallt, sondern läuft an einem Ende in die Hände des Reiters. Damit kann er nach 
Belieben verlängert oder verkürzt werden. Das hat zwar den Vorteil, dass sich das Pferd jederzeit dehnen kann, sofern 
der Reiter den Zügel entsprechend nachgibt, aber auch genauso häufig wird er dazu genutzt den Kopf des Pferdes bei-
zuziehen und es in eine bestimmte Kopf-Hals-Haltung zu bringen.

Verschnallung:
Der Schlaufzügel wird unten am Sattelgurt befestigt und läuft zwischen den Vorderbeinen hindurch und durch die 
Gebissringe in die Hand des Reiters. 

      Wirkung:
      Der Schlaufzügel ist ein Flaschenzug, das heißt jede Krafteinwirkung  
      des Reiters wird um ein Vielfaches erhöht. 
      Zieht der Reiter mit 10kg am Zügel (laut FN-Richtlinien sollen es nur 
      wenige Gramm sein) kommen durch den Schlaufzügel 20kg im 
      Pferdemaul an. Die Kraft und Wirkung des Schlaufzügels wird durch 
      die meisten Reiter stark unterschätzt, da sie selbst nur sehr wenig 
      Kraft aufwenden müssen. Diese Handhabung kann zu ernsten Schä-
      den beim Pferd führen, bis hin zu Wirbelbrüchen der Halswirbel-
      säule.
      Schlaufzügel sollten nur äußerst feinen und kompetenten Reitern zur 
      kurzzeitigen Korrektur vorbehalten sein – und diese werden sie in der 
      Regel nicht brauchen. In den Händen der anderen 99% der Reiter 
      haben Schlaufzügel nichts verloren.
Bild: www.fnch.ch



Ringmartingal

Ein häufig verwendeter Hilfszügel ist das gleitende Ringmartingal. Bei 
korrekter Verschnallung hat es keinerlei Einfluss auf die Haltung des Pferdes. 
Der eigentliche Zweck des Martingals ist, dass die Zügel beim Sturz keine 
Schlinge bilden können in die das Pferd hineintritt. Weil er korrekt verschnallt
die Bewegungsfreiheit des Pferdes nicht einschränkt, ist dieser Hilfszügel 
übrigens der einzige, der in Spring- und Geländeprüfungen erlaubt ist.

Verschnallung:
Das Martingal wird unten am Bauchgurt verschnallt und läuft zwischen den 
Vorderbeinen hindurch nach oben in einen Halsriemen. Von dort aus gehen 
zwei getrennte Riemen mit Metallringen am Ende nach oben, durch die die 
Zügel gefädelt werden. Korrekt verschnallt reichen die Ringe bei hochgezo-
genem Pferdekopf bis an die Ganaschen – hindern das Pferd also nicht daran 
den Kopf hoch zu ziehen.

Wirkung:
Manchmal passiert es aber, dass ein Pferd seinen Kopf in die Luft wirft – zum 
Beispiel, weil es übermütig oder heftig ist oder weil es erschrickt. In solchen 
Situationen verhindert das Ringmartingal, dass sich das Pferd den Zügelhilfen 
gänzlich entziehen kann. Außerdem bewirkt es, dass die Zügelhilfen bei hoher 
Kopfhaltung des Pferdes oder hoher Handhaltung des Reiters am Unterkiefer 
ankommen.
Das Martingal ist für das Pferd nur spürbar, wenn es den Kopf hochreißt. 
Bleibt es dagegen in der gewünschten Haltung, hat das Martingal bei korrekter 
Verschnallung keine Wirkung und ermöglicht dem Pferd die nötige Freiheit.

www.hofsattlerei-cosack.de
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