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Die vielseitige Grundausbildung von  Reiter 
und Pferd war schon immer ein fester 
Bestandteil der Reitlehre. „Die Vielseitigkeit 

schafft komplette Reiter“, schreibt die Deutsche 
Reiterliche Vereinigung (FN) im Begleittext zur 
neuen Lehrfilmreihe „Sicheres Geländereiten“. 
Aber sicheres und gutes Gelände reiten will auch 
erst einmal gelernt sein. Der Vorstand der Fach-
gruppe Vielseitigkeit im DRFV hat sich deshalb 
die Förderung des „guten Reitens“ auf die Fahne 
geschrieben und ein Projekt aufgegriffen, das auf 
eine Initiative von Inken v. Platen-Hallermund 
(geb. Johannsen) aus ihrer Zeit als CDV-Vorsit-
zende im Jahre 2010 zurückgeht: die „Buschreiter-
lizenz“. In einem mehrtägigen Lehrgang unter 
der Leitung eines erfahrenen Vielseitigkeitsreiters 
werden den Teilnehmern sämtliche Kenntnisse 
vermittelt, die es braucht, um in unserem schönen 
Sport erfolgreich unterwegs zu sein. Wie mache 
ich mein Pferd und auch mich selbst ausreichend 
fit für einen längeren Geländeritt? Wie erstelle ich 
einen Trainings- und Saisonplan? Wie reite ich 

einen Steilsprung nach einer längeren Galopp-
strecke an, wie einen schmalen Sprung oder einen 
überbauten Graben? Um diese theoretischen 
Grundlagen zu vermitteln, reicht bei einem nor-
malen Geländetraining oft die Zeit nicht. Aber wer 
auf längere Sicht mit Freude in der Vielseitigkeit un-
terwegs sein will, muss diese Dinge wissen und be-
herzigen. Einen „Buschreiter mit Lizenz“ wird man 
künftig am dunkelblauen T-Shirt mit entsprechen-
der Aufschrift erkennen können – und hoffentlich 
auch an seinem sicheren Reiten und dem vorbild-
lichen Umgang mit dem Pferd. Zudem sind wir mit 
den Veranstaltern der großen Vielseitigkeitsturniere 
in Luhmühlen und Marbach im Gespräch, wo wir 
künftig regelmäßig (nur leider nicht in diesem Jahr) 
unseren Buschreiterlizenz-Absolventen mit geführ-
ten Geländebesichtigungen und der einen oder 
anderen Überraschung ganz besondere Erleb nisse 
bieten wollen. Wer jetzt Lust bekommen hat, dabei 
zu sein, oder wer das Konzept gern auf seinem Ge-
ländeplatz umsetzen würde, immer gerne melden! 
Weitere Infos auf www.cdv-news.de.

Sicheres Geländereiten will gelernt sein, betont CDV-Vorsitzende 
Nele Römer. Deshalb will der CDV gutes Reiten fördern, unter 
anderem mit einer neuen Initiative
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Um harmonisch und sicher Gelände reiten zu 
können, braucht es gute Grundkenntnisse.


