
Pferde lernen beim Freispringen 
nicht bloß das Springen an sich, 
sie bekommen auch ein besseres 
Gefühl für ihren Körper und die 

Distanzen. Zudem trauen sie sich meist 
nach einigen Durchgängen, sich im ganzen 
Körper zu strecken und haben dabei richtig 
Spaß“, weiß Hauke Jäger. 

Dabei sei das Freispringen entgegen 
der weit verbreiteten Auffassung auch kein 
besonders großer Organisationsaufwand, 
wenn man einmal eine gewisse Routine 
entwickelt habe, ergänzt der Experte.

Die Voraussetzungen
Grundsätzlich kann jedes Pferd am Frei-
springen teilnehmen. Ob es dressur- oder 
springbetont gezogen ist, spielt eine 
nebensächliche Rolle, wenn man bereit ist, 
sich auf die individuellen Fähigkeiten des 
Tieres einzustellen. „Pferde werden immer 
weniger vom Boden aus gearbeitet und 
dementsprechend viel geritten. Einige sind 
durch die eher einseitige Arbeit manchmal 
etwas unbeweglich. Freispringen hilft da-
gegen hervorragend“, berichtet Jäger. 

„Ein Problem, von dem viele Pferde-
besitzer berichten, ist eine gewisse Hektik 
der Pferde beim Freilaufen generell. Das 
deutet für mich immer darauf hin, dass 
hier mit zu wenig Ruhe gearbeitet wird 
und etwas schiefgelaufen ist oder sich die 
Pferde generell zu wenig frei in der Halle 
bewegen dürfen“, erklärt Jäger. „Es ist wich-
tig, dass Pferde ohne Angst oder gar Panik 
freilaufen. Da gilt das Motto: Weniger ist 
mehr. Man sollte die Tiere keinesfalls gleich 
mit der Longierpeitsche herumscheuchen, 
sondern sie erst einmal ausreichend im 
Schritt bewegen und dann zu Beginn des 
Freilaufens unbeeinflusst „machen lassen“, 
empfiehlt der erfahrene Hengstausbilder.

Eine weitere und besonders wichtige Vo-
raussetzung für ein gelungenes und sicheres 
Freispringen ist eine geschlossene Halle mit 
einer Bande in angemessener Höhe, sodass 
kein Pferd herausspringen kann. Vorder-
handgamaschen seien in der Regel ausrei-
chend als Schutz der Pferdebeine, vierfach 
beschlagene Pferde könnten auch zusätzlich 
mit Streichkappen ausgestattet werden. 

Der Aufbau
Gute Vorbereitung ist Trumpf – das gilt beim 
Freispringen sowohl für stressfreies Freilau-
fen als auch für einen durchdachten Aufbau 
zur Unfallvermeidung. Zunächst sollten 
Spiegel abgehängt und auch Glasscheiben 
zu Reiterstübchen sicherheitshalber mit 
Flatterband versehen werden. So wird kein 
Pferd durch das Glas irritiert. Entgegen der 
weit verbreiteten Meinung ist Hauke Jäger 
nicht der Auffassung, dass zwingend eine 
Sprung-Gasse abgetrennt werden muss. 
„Ob das sinnvoll ist, hängt nicht nur von den 
Pferden ab, sondern auch von der Ausstat-
tung des Betriebes und vom persönlichen 
Empfinden desjenigen, der die Pferde beim 
Freispringen betreut.“ Viele Pferde benötig-
ten seiner Meinung nach die Gasse nicht, 
weil sie bereits nach wenigen Durchläufen 
das System verstünden und den Weg zum 
Sprung suchten. „Einige fühlen sich durch 
eine Abgrenzung in Form einer Gasse ein-
geengt und springen dann sehr nah an der 
Bande oder werden zu schnell“, so Jäger, 
„beim ersten Versuch würde ich auf eine 
Gasse verzichten. Generell sollte man aus-
probieren, welche Variante das beste Gefühl 
bei Mensch und Tier erzeugt.“ Wenn eine 
Gasse aufgebaut wird, sollte der Sicherheit 
zuliebe leicht reißendes Flatterband und kei-
nesfalls Zaunlitzen oder anderes Bandmate-
rial verwendet werden. FO
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Fliegen!LASS UNS

DAS REGELMÄSSIGE FREISPRINGEN BIETET                       EINE HERVORRAGENDE GELEGENHEIT, UM NEBEN 
ABWECHSLUNG FÜR DIE PFERDE AUCH DIE                  VORBEREITUNG AUF DIE TRAKEHNER STUTENEIN- 
TRAGUNGEN ODER DEN FREISPRINGCUP IN              NEUMÜNSTER ZU OPTIMIEREN. LEIDER IST ES IN 
HEIMISCHEN STÄLLEN IMMER SELTENER FESTER BESTANDTEIL DES TRAININGSPROGRAMMS. DABEI BIETET 
ES AUCH OHNE EINE ANVISIERTE VERANSTALTUNG JEDEM PFERD DIE MÖGLICHKEIT, SICH OHNE REITER 
KÖRPERLICH UND GEISTIG WEITERZUENTWICKELN UND REITERUNABHÄNGIG VIEL ZU LERNEN.

Unser Experte: Hauke Jäger
Hauke Jäger hat jahrzehntelange Erfahrung in der Vorbereitung von Hengsten für ihre 

Kör-Veranstaltungen. Der gebürtige Reinfelder und gelernte Landwirt betreut seit 1995 

etwa 20 Hengste pro Saison bei ihren vorerst wichtigsten Auftritten vor Publikum. Dabei 

wurde er schon mehrfach als bester Vorführer ausgezeichnet und stellte keine geringe-

ren als den Siegerhengst 1995 und Weltvererber Gribaldi oder den Trakehner Reserve-

sieger von 2010 Millennium vor. Sehr zum Leidwesen vieler Junghengst- und Stutenbe-

sitzer aus Trakehner Kreisen hat sich Hauke Jäger vor einiger Zeit aus der Selbständigkeit 

und der Hengstvorbereitung als Hauptgeschäft zurückgezogen und arbeitet nun für den 

Holsteiner Zuchtbetrieb AVORA Pferde der Familie Gölkel. Um von seiner jahrelangen und 

unschätzbar wertvollen Erfahrung profitieren zu können, haben sich Johanna Voth und Ulrike 

Sahm-Lütteken für DER TRAKEHNER mit einem wahren Pferdemann unterhalten.

„



Hauke Jäger ist ein Horsemen 
alter Schule, dessen jahrelange 

Erfahrung im Training und 
Umgang mit jungen Pferden 

nahezu unbezahlbar ist.
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„ danken. Es ist immer der Mensch die Ursache dafür. Ist die Reihe 
zu schwierig? Habe ich zu viel Druck gemacht? Das sind Fragen, 
die man sich in diesem Falle stellen sollte“, so Jäger. Ein Problem 
beim Freispringen ist, dass viele Pferde sehr nah an der Bande 
springen. „In diesem Fall baue ich unmittelbar vor dem jeweiligen 
Hindernis noch einen weiteren Fangständer auf, der den Weg von 
der Bande in die Sprungmitte weist“, so Hauke Jäger. Wenn sich 
die Pferde mehr von der Bande entfernen müssen, springen sie 
häufig deutlich freier in der Hinterhand, weil sie nicht durch die 
Wand eingeengt werden. „Mit der Zeit und wachsender Routine 
tritt dann hoffentlich ein Lerneffekt ein“, schmunzelt der Experte. 

Ein weiteres Problem kann sein, dass die Pferde ihre Ge-
schwindigkeit zwischen den Sprüngen stark erhöhen und 
deshalb unpassend und sehr dicht zu den Hindernissen im 
Verlauf kommen. Andere springen relativ verhalten in die Reihe 
hinein, sodass der Galoppsprung zwischen den Hindernissen 
nicht groß genug ist und der Absprung zum nächsten Hinder-
nis zu weit wird. Für beide Fälle hat Hauke Jäger eine simple 
Hilfestellung parat: Er legt eine Stange mit gleichem Abstand 
zwischen die beiden Sprünge. Das sorgt dafür, dass der erste 
Galoppsprung nach Hindernis eins über genug Boden erfolgt 
und die Abmessungen nach hinten heraus wieder passen. „Auf 
gar keinen Fall sollte man die Reihe sofort enger stellen, wenn es 
bei den ersten Durchgängen an den hinteren Sprüngen etwas 
weit wird“, mahnt er, „dann arbeitet man seinem Ziel entgegen, 

Die Sprünge
Bei der Anzahl der Sprünge werden dem Aufbauenden nur durch 
die Größe der Halle Grenzen gesetzt. „Junge oder unerfahrene Pfer-
de sollten bei den ersten Freispring-Versuchen nicht zu viele Hin-
dernisse nacheinander überwinden. Sie sollen Freude haben und 
Sicherheit gewinnen, weshalb mir ein freundlicher Aufbau sehr am 
Herzen liegt.“ Üblicherweise beginnt eine Freispringreihe mit einem 
Steilsprung und endet mit einem Oxer – „man muss aber keinesfalls 
gleich die erste Runde so aufbauen“, rät der Experte. „Ich lasse die 
Pferde zunächst mit am Boden liegenden Stangen die Halle erkun-
den, sodass sie sie selbst entdecken und in allen Grundgangarten 
überwinden können. Wenn sie sich an die neue Situation gewöhnt 
haben, baue ich für den ersten Durchgang auf. Dabei wird lediglich 
ein einzelner Steilsprung mit maximal 70 bis 80 Zentimetern Höhe 
errichtet.“ Bei einem Aufbau der Reihe mit zwei Sprüngen empfehle 
er einen Abstand von 7,50 bis 7,70 Meter (ein Galoppsprung) zwi-
schen den beiden Hindernissen.

Die Vorgehensweise
Von Anfang an und bei der gesamten Arbeit gelte für ihn immer 
der Grundsatz, sich nicht zu viel einzumischen: „Ich lasse die Pferde 
machen, ihren eigenen Weg finden. Nur, wenn sie in die andere 
Richtung als die von mir gewünschte gehen, wirke ich ein.“ Dabei 
müsse der Mensch immer als souveräne Vertrauensperson agieren 
und stets sein Handeln reflektieren. „Manche Pferde überwinden 
den ersten Sprung des Tages aus Unsicherheit, oder weil sie den 
Rhythmus noch nicht gefunden haben, im Trab. In diesem Fall wäre 
es falsch, das Tier mit der Peitsche kurz vor dem Hindernis in den 
Galopp zu scheuchen. Das allein sorgt für weitere Verunsicherung 
und wenn dann noch eine Stange fällt, bringt das Pferd den Fehler 

vielleicht mit mir in Verbindung und verliert das Vertrauen. Macht 
es den Fehler, weil es im Trab gekommen ist und zu wenig Schwung 
hatte, kann es das Geschehene mit sich selbst ausmachen und beim 
nächsten Durchgang entsprechend reagieren“, so Jäger. „Und genau 
das ist es, was wir erreichen wollen: Pferde, die mitdenken und ihre 
Reaktionen verbessern.“ 

Wird der zweite Sprung nach ein bis zwei Runden hinzugenom-
men, empfiehlt Hauke Jäger für diesen einen Aufbau als Steil-
sprung mit Vorlegestange. Die Stange hilft dem Pferd, den richtigen 
Absprung zu finden und kann circa einen halben Meter vor dem 
Hindernis platziert werden. 

Langsam steigern
„Wenn der Einstieg gut gelungen ist, kann der Schwierigkeitsgrad er-
höht werden – aber immer in kleinen Schritten.“ So kann im nächsten 
Schritt ein Oxer gebaut und die Vorlegestange näher an das Hindernis 
gerollt werden. „Wenn das Pferd keinerlei Schwierigkeiten mit den 
Abmessungen hat, kann man die Reihe anspruchsvoller gestalten. 
Dabei lege ich großen Wert darauf, die Sprünge nicht bloß immer 
höher und höher zu bauen. Besonders den Oxer am Ende der Reihe 
baue ich eher immer weiter als höher. Es geht beim Freispringen nicht 
darum, die Pferde einen Grand Prix-Sprung gehen zu lassen, sondern 
sie sollen selbstbewusster werden. Ein weiter Oxer hilft ihnen dabei, 
sich fliegen zu lassen und den Rücken aufzumachen.“ 

Auf Schwierigkeiten eingehen
Falls Probleme auftreten, ist das Credo des Experten, zunächst das 
eigene Handeln zu hinterfragen. „Wenn ein Pferd ängstlich oder 
unsicher wird, hat der Mensch etwas falsch gemacht. Kein Pferd hat 
jemals böse Absichten und verweigert die Arbeit mit einem Hinterge-

links | Kara ben Nemsi von Luxor erwarb unter Haukes Fittichen Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und wuchs bei der Körung über sich hinaus.   
rechts | United Affair überzeugte als zweiter Reservesieger durch sein überragendes Springen mit viel Übersicht – auch er ist made by Hauke.

„Versammlung steht als letztes in der Ausbildungsskala. 
Man kann von einem zweijährigen Pferd nicht verlangen, 
in perfekter Selbsthaltung – sprich Versammlung – eine 
technisch anspruchsvolle Reihe zu absolvieren“  Hauke Jäger
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1.1

1.2

2.1

2.2

United Affair im Hengstbuch I

Der Reservesieger der Körung 2017, UNITED 

AFFAIR v. Herbstkönig-Sixtus (Z.: ZG Thönsen, 

B.: Renate Weber) hat seine HLP Sportprüfung 

Springen in Verden mit der Gesamtnote 7,71 

bestanden. Er steht  mit Frischsamen im Deck-

einsatz auf der Hengststation Gerard Geling.

oben | Bei 1.1 und 1.2 steht das zweite Hindernis für das junge Pferd zu 
eng, so dass es im Absprung nicht genügend Platz für die Vorhand findet. 
Es lässt die Vorderbeine hängen bzw. zieht sie unter den Bauch (1.1) und 
kann keine gute Bascule entwickeln. Bei 2.1 und 2.2 steht das zweite 
Hindernis mit „viel Fuß“ deutlich weiter. Das junge Pferd kann seine Vor-
derbeine nach dem Absprung in Ruhe nach vorne nehmen und dadurch 
lernen, eine weite Flugkurve mit guter Technik zu entwickeln.
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„

Ein Erfolgsmodell im Rahmenprogramm des Trakehner Hengstmarktes findet 
auch in diesem Jahr seine Fortsetzung: der Trakehner Freispring-Cup

ÜBERFLIEGER GESUCHT

den Pferden Mut zu verleihen und ihren Körper besser zu kontrol-
lieren. Sie sollen lernen und sich trauen, mit Kraft abzuspringen und 
einen großrahmigen Galopp zu entwickeln.“ Zudem würden zu eng 
gestellte Hindernisabfolgen die Manier des Pferdes häufig negativ 
beeinflussen: „Kommt ein Pferd zu dicht an den Sprung, hat es häu-
fig keinen Platz, um die Oberarme nach oben zu bekommen. Das 
Freispringen wirkt dann der Bascule entgegen, weil die Schulter und 
der Widerrist nicht frei arbeiten können.“

Fällt eine Stange, sieht Hauke Jäger die richtige Reaktion als ent-
scheidend – sowohl von Pferde- als auch von Menschenseite. „Pas-
siert ein Fehler, weil das Pferd nicht aufgepasst hat oder unpassend 
zum Sprung kam, wünsche ich mir im nächsten Durchgang eine Ver-
änderung in seinem Ablauf und Sprungverhalten. Hier kann auch 
wieder die Fußstange zwischen den Sprüngen ein gutes Hilfsmittel 
sein. Passiert der Fehler, weil das Pferd noch nicht genug Kraft hat 
oder mit den Abmessungen überfordert ist, muss der Mensch bereit 
sein, einen Schritt zurückzugehen.“ In diesem Fall heiße das, die 
Sprünge wieder niedriger zu bauen, um dem Pferd zu helfen. „Das 
ist unsere Aufgabe als Betreuer. Wir müssen Geduld beweisen und 
Hilfestellung leisten. Es gilt wie immer beim Umgang mit Pferden 
das Motto ,In der Ruhe liegt die Kraft‘. Langfristig werden unsere 
Pferde es uns danken.“

Den Ausbildungs- und Lerneffekt beachten
Wie bereits zu Beginn erläutert, bringt das regelmäßige Freispringen 
große Vorteile für die motivierende Ausbildung und das Lösen des 
Pferdes. Freispringen kann sogar als eine Art Physiotherapie be-
trachtet werden, da es den Körper des Pferdes auf unterschiedlichen 

Ebenen anspricht, mobilisiert und trainiert. Besonders den moder-
nen Pferdetypen, die sehr mobil und teilweise schon überbeweglich 
sind, kann das Freispringen helfen, ihr Körpergefühl und die Stabi-
lität des Bewegungsapparates zu verbessern. Um diese positiven 
Effekte überhaupt erzielen zu können, muss das Freispringen jedoch 
stets mit Bedacht durchgeführt, sicher und sinnvoll aufgebaut und 
dabei auf jedes einzelne Pferd individuell eingegangen werden.

Hauke Jäger hat im Laufe der Jahre seine eigene „Methode“ zum 
Erlernen und Trainieren des Freispringens entwickelt, die sich stets 
an den Bedürfnissen eines wachsenden und lernenden Jungpferdes 
orientiert. „Einzig die Pferde geben das Tempo in der Ausbildung 
vor“ gibt Hauke Jäger als wichtiges Credo für das regelmäßige 
Training des Freispringens an. Wie unter dem Sattel sollte sich jeder 
Ausbilder auch beim Freispringen an der Skala der Ausbildung 
orientieren. „Versammlung steht als letztes in der Ausbildungsskala. 
Man kann von einem zweijährigen Pferd nicht verlangen, in perfek-
ter Selbsthaltung – sprich Versammlung – eine technisch anspruchs-
volle Reihe zu absolvieren“ betont Hauke Jäger immer wieder. 

„Die jungen Pferde brauchen Platz, Zeit und viel Geduld, um die 
an sie gestellten Aufgaben im Freispringen wirklich zu verstehen 
und Vertrauen in die Anforderungen aber vor allem auch in die ei-
genen Fähigkeiten zu fassen. Erst wenn sie losgelassen, im Takt und 
mit einer schönen Bascule die kleinen Sprünge überwinden, sollte 
überhaupt über erhöhte Anforderungen hinsichtlich der Abmessun-
gen aber auch Distanzen und Sprungfolgen nachgedacht werden. 
Die jungen Pferde lassen sich viel schneller los und „fliegen“, wenn 
sie Platz haben für große ruhige Galoppsprünge aus denen kraftvoll 
abgesprungen werden kann“ erklärt der Ausbilder seine Vorge-
hensweise. Da die Größe des natürlichen Galoppsprungs von Pferd 
zu Pferd variiert, muss auch der Abstand zwischen den Sprüngen 
immer wieder neu abgemessen und angepasst werden: „gerade 
zu Beginn sollten die Pferde dazu ermutigt werden, mit Kraft nach 
vorne zu springen, um sich im ganzen Körper zu strecken und los-
zulassen. Stehen die Hindernisse besonders in der Anfangsphase 
zu dicht aneinander, kann sich das junge Pferd nicht frei entfalten 
und lernt von Beginn an einen verkrampften und eher hektischen 
Sprungablauf mit unter den Körper gezogenen Vorderbeinen. Hinzu 
kommt, dass weite und große (Galopp-)Sprünge den Pferden mehr 
Zeit geben, auf unerwartete oder neue Situationen mit Bedacht und 
angemessen in Ruhe zu reagieren.“ Begründet Hauke Jäger immer 
wieder seine eher „weit“ und mit viel Fuß (die Absprungstange liegt 
relativ weit vor dem Hindernis) aufgebaute Freispringreihe. „Hat das 
junge Pferd durch einen passenden Aufbau und genügend Routine 
das Vertrauen in seinen Körper und sein Springvermögen gefunden, 
kann es irgendwann mit fast allen Abmessungen, Sprungfolgen und 
Abständen etwas anfangen und wenn es drauf ankommt vertrau-
ensvoll einen guten Sprungablauf zeigen“ beschreibt der erfolgrei-
che Ausbilder das Erfolgsrezept, das ihm die Pferde auf seinem Weg 
beigebracht haben. Johanna Voth und Ulrike Sahm-Lütteken

Der Trakehner Freispringcup wird unterstützt von:

Version für weissen Hintergrund

oben | Geboren, aufgewachsen und ausgebildet im Hause der 
Familie Jäger: Rusticus von Farovitas xx wurde als bester 
Springhengst seiner Körung ausgezeichnet.

„Auf gar keinen Fall sollte man die Reihe sofort 
enger stellen, wenn es bei den ersten Durchgängen 
an den hinteren Sprüngen etwas weit wird.“  Hauke Jäger
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W as ein knappes Dutzend junger Trakehner Springtalente 
beim Hengstmarkt 2019 im Freispring-Cup am Auftakttag 
zeigte, begeisterte die Zuschauer weit über die Trakehner 

Reihen hinaus. Übersicht, Manier und Vermögen demonstrierte 
jeder einzelne der qualifizierten Starter – und obwohl ein Siegerduo 
mit den Spitzennoten des Tages  herausgestellt wurde, war im Grun-
de der Erfolg der ganzen Prüfung zu feiern. Denn der Cup konnte 
beweisen: Junge Trakehner mit besonderen Gaben am Sprung sind 
keine Einzel- oder gar Zufälle, sondern das Ergebnis gezielter An-
paarung! Und so erhielten neben den Ausstellern auch die Züchter 
der ausgestellten Pferde im vergangenen Jahre erstmals eine beson-
dere Anerkennung in Form eines Preisgeldes.

Dank großzügiger Sponsoren geht es auch 2020 weiter. Drei- 
und vierjährige Stuten, Wallache und nicht gekörte Hengste können 
sich bei den Zentralen Eintragungen der Zuchtbezirke und im Spät-
sommer auf den Terminen der Hengstvorauswahlreise qualifizieren. 

Den qualifizierten Teilnehmern winken in Neumünster abermals 
hochdotierte Platzierungen – das Preisgeld beträgt bereits mehr als 
2.500 Euro, wertvolle Ehrenpreise kommen dazu und eine überregi-

onale, viel beachtete Plattform zur Vorstellung Ihrer Nachwuchsta-
lente am Sprung. Melden Sie Ihr Springtalent jetzt an. Anmeldefor-
mular und Qualifikationstermine unter www.trakehner-verband.de 
und in dieser Ausgabe auf Seite 59. 

links | Zwei Siegerinnen 
sah der Freispring-Cup 2019 
in den Holstenhallen: 
Ghiacinta K v. Come Close...
   
rechts | ...und Lärchennacht 
v. Hirtentanz
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Einfach besser.

+49 (0) 4472 895-960
horsetrucks@boeckmann.com
einfach.boeckmann.com

Einfach Böckmann.
Qualität, Sicherheit und maximaler 
Komfort: Der neue Compact setzt 
Maßstäbe. Erhältlich ab 3,5 t zGG. 
Jetzt bei Ihrem Truck Partner vor Ort 
entdecken und schon ab 49.900 €* 
oder 499 € mtl.** fahren.
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