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Raus aus dem Sattel, rauf auf den Bock 

Als Pferdebesitzer stellt man sich regelmäßig die Frage, wie man sein Pferd möglichst sinnvoll 

beschäftigen kann. Es gibt mittlerweile eine schier ungreifbare Anzahl an Seminaren und Work-

shops, die uns verschiedenste Möglichkeiten des Trainings, des gemeinsamen Zeitvertreibs 

und der weiteren Ausbildung näherbringen. Bodenarbeit und die Arbeit unterm Sattel stehen 

dabei deutlich im Vordergrund. Es gibt allerdings eine wunderbare Alternative dazu: der Fahr-

sport. 

 

Das Kutschieren ist mittlerweile ein bisschen aus der Mode geraten. Noch vor einhundert Jah-

ren haben Kutschen das Straßenbild dominiert und waren das einzig praktikable Verkehrsmittel 

der Zeit. Heute sieht man sie fast gar nicht mehr, außer an touristischen Hotspots wie beispiels-

weise in Wien oder im Watt bei Cuxhaven. Vielleicht ist das notwendige Knowhow für Pferd 

und Fahrer und natürlich auch die richtige Ausrüstung ein Grund, warum viele vor diesem wun-

derbaren Sport zurückschrecken. In der Regel werden die Pferde hauptsächlich geritten, das 

Kutschieren als zusätzliche „Bewegungsform“ ist dann schlicht zu aufwändig. Zu Unrecht, denn 

hier handelt es sich nicht nur um eine zusätzliche Trainingsform, sondern um eine sehr vielsei-

tige und spannende Art, sein Pferd zu wirklich effektiv zu arbeiten und ihm eine artgerechte 

Beschäftigung zu ermöglichen. Nicht selten entdeckt man in schwierigen Reitpferden unge-

ahnte Talente vor der Kutsche, und so manches schwer zu handelndes Energiebündel kann sich 

bei langen Ausfahrten endlich so richtig auspowern und steht am Ende des Tages zufrieden im 

Stall.  

 

Die Intensität des Trainings ist tatsächlich vom Sattel aus kaum zu erreichen, und das tut un-

seren Pferden wirklich gut. Bei den meisten Freizeitpferden liegt die Arbeitsintensität grund-

sätzlich im Bereich der leichten Arbeit. Auch für Sport- und Turnierpferde trifft die „mittel-

schwere Arbeit“ nur bei intensiven Trainingseinheiten zu, in denen über eine Stunde hinaus 

konzentriert und fordernd gearbeitet wird. Meistens begrenzt schon die Zeit, die uns zur Ver-

fügung steht, die Trainingseinheiten auf diesem Niveau.   
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Sehr häufig ist allerdings auch die Kondition des Reiters ein Thema, denn seien wir ehrlich: wer 

von uns kann ein Pferd regelmäßig ca. zwei Stunden lang auf dem Springplatz oder bei sport-

lichen Ausritten wirklich fordern? Hat man den Sprung auf den Kutschbock einmal geschafft, 

sind solche Trainingseinheiten keine Herausforderung mehr. Bei entsprechender Planung und 

Kondition sind Ausfahrten von zwei oder mehr Stunden kein Problem. Natürlich braucht man 

auch hier erst einmal die Zeit dafür. Allerdings hat man dann auch die Gewissheit, dass das 

Pferd sich den „Stallsonntag“, also den berühmten Ruhetag am Montag, auch wirklich verdient 

hat.  

 

Mit dem Einstieg ins Kutschieren öffnet sich eine Welt für uns, die ähnlich vielseitig ist wie die 

der Reiterei. Wer sein Pferd vor die Kutsche spannt, braucht eine gute Portion Beziehungsarbeit 

oder Horsemanship, muss sich mit Fahrweisen und Technik auskennen und kann – wenn es 

mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung sein soll – an verschiedensten Wettbewerben in unter-

schiedlichsten Disziplinen teilnehmen: vom Geländeparcours bis zu Traditionsfahrten ist alles 

möglich. Auch den geschichtlichen Aspekt des Kutschierens sollten wir nicht vergessen, wir 

sprechen hier von einem wahren Kulturgut und einer echten Wissenschaft, wenn man denn so 

tief eintauchen möchte. Oder eben einer tollen Art gemeinsam Zeit zu verbringen, wenn man 

einfach nur fahren will. 

 

Mich selbst hat das Kutschieren früher gar nicht angesprochen. Ich komme aus der Reiter-Ecke, 

und habe eigentlich mit reiterlichen Themen und Bodenarbeit ausreichend Beschäftigung für 

meinen rheinisch-deutschen Kaltblutwallach Michel und mich gehabt. So hätte das auch blei-

ben können, wäre da nicht mein Mann gewesen. Er war bisher nur selten am Stall und hat sich 

als Löwenzahn-Pflücker bei Michel beliebt gemacht. Im Laufe der Zeit kam das Gespräch immer 

wieder aufs Kutschieren. Im Herbst 2018 war die passende Gelegenheit da, und wir haben uns 

zu einem Kurs für das Fahrabzeichen 5 mit Kutschenführerschein angemeldet. 
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Wieviel Ausbildung ist nötig? 

In Internetforen und Facebookgruppen stoße ich sehr häufig auf Fragen wie „Ich möchte mein 

Pferd mal vor die Kutsche spannen. Geschirr und Kutsche kann ich im Stall ausleihen, könnt ihr 

mir sagen auf was ich achten muss?“. Mag sein, dass solche Versuche ab und zu sogar funkti-

onieren – dann liegt es ausnahmslos an einem extrem entspannten Pferd. Viel öfter kommt 

einem zu Ohren, dass „wir das Pferd schon mal vor einen Gig gespannt haben, aber da ist er 

völlig ausgetickt“ – kein Wunder. Sowohl Pferd als auch Mensch müssen eine ganze Menge 

wissen, damit das Experiment „Kutsche“ klappen kann – angefangen von der Frage nach einem 

passenden Geschirr bis hin zur Gewöhnung des Pferdes an das Schieben (tatsächlich hängt das 

Gewicht ja an Kumt oder Brustblatt und wird vom Pferd vor sich her geschoben). Ein großes, 

lautes, rollendes Ding, das einen festhält, wenn man davor wegläuft, sollte man nicht ohne 

Vorbereitung an ein Fluchttier spannen. Auch nicht, wenn „ging vor der Kutsche“ im Lebenslauf 

steht – wir wissen schließlich nie, was da wirklich passiert ist und was das Pferd damals davon 

gehalten hat. Nach unserer Erfahrung und nach vielen Gesprächen und Beobachtungen zum 

Thema können wir nur dazu raten, das Kutschieren ganz oder gar nicht anzugehen – mit allem 

anderen tut man weder sich, noch seinem Pferd einen Gefallen. Es kommt schließlich auch 

niemand, der nicht reiten kann, auf die Idee sich auf ein rohes Pferd zu setzen. 

 

Schritt 1: der Mensch 

Kutschieren ist weit mehr, als sich auf den Bock zu setzen und an Leinen zu ziehen. Das mag 

erstmal erstaunlich gut funktionieren, stößt jedoch ganz schnell an Grenzen – und zwar meis-

tens dann, wenn etwas Ungeplantes passiert. Dann muss man die richtigen Griffe beherrschen, 

die Leinen kontrollieren, gleichzeitig mit der Peitsche umgehen können und verstehen, wieviel 

Geschwindigkeit oder Neigung eine Kutsche im Ernstfall verträgt, bevor ein Unfall passiert. Das 

Reiten können wir halbwegs entspannt auf einem Reitplatz lernen. Beim Kutschieren sind diese 

Voraussetzungen meistens nicht gegeben, und selbst wenn: irgendwann müssen wir auf die 

Straße, und spätestens dann ist eine fundierte Ausbildung Gold wert. Dort gefährden wir nicht 

nur uns, sondern auch andere, wenn wir nicht wissen, was wir tun. Und ein Pferd, das man 
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einmal vor der Kutsche in Panik versetzt hat, wird sich um Zweifelsfall nie wieder einspannen 

lassen. Wir müssen also zuerst uns selbst ausbilden, um genau zu verstehen, was wir da tun – 

und ob wir das wirklich tun wollen. Es liegt also nahe, sich Hilfe von Profis zu holen. Dabei ist 

es erst einmal völlig okay, einfach einen Schnupperkurs zu machen, ohne gleich mit einem 

Fahrabzeichen einzusteigen. In einem Schnupperkurs kann man wunderbar herausfinden, ob 

man überhaupt auf dem Bock sitzen will und einem das Kutschieren grundsätzlich Spaß macht. 

Fahren kann man danach nicht, auch wenn man die wichtigsten Punkte schon gehört hat. 

 

Um herauszufinden, ob einem das Fahren liegt, kann man natürlich auch gleich einen richtigen 

Fahrkurs absolvieren. Der Vorteil: man kann am Ende tatsächlich überblicken, was es bedeutet, 

mit einer Kutsche und dem eigenen Pferd unterwegs zu sein. Und man vermeidet die Flinte zu 

früh ins Korn zu werfen, denn bei einem Schnupperkurs läuft man Gefahr von diesem neuen 

Thema überfordert zu werden, wogegen sich diese Probleme bei einem guten Fahrabzeichen-

kurs meist in Luft auflösen. Bevor man sich anmeldet, sollte man wissen, in welche Richtung 

der Fahrerei es nachher gehen soll. Wie in der Reiterei die Reitweisen, gibt es auch im Fahrsport 

verschiedene Fahrweisen. Jede hat ihre Vor- und Nachteile und alle ihre Berechtigung – sofern 

sie dem Pferdewohl dienen. Wer sich selbst in tagelangen Touren übers Land fahren sieht, ist 

vielleicht bei einer Ausbildung mit Schwerpunkt auf das Wanderfahren gut aufgehoben. Wer 

an Traditionsfahrten oder Turnieren der FN teilnehmen möchte, ist gut beraten, wenn er sich 

intensiv mit Achenbachs Fahrweise auseinandersetzt.  

 

 Wer nicht genau weiß, wie sich das ganze entwickelt – was auch völlig normal ist, wenn man 

noch am Anfang seiner Fahrkarriere steht – sollte meiner Ansicht nach auf jeden Fall eine klas-

sische Ausbildung wählen, denn hier kann man später in jede Richtung anknüpfen. Meine Emp-

fehlung ist ganz klar, sich zu einem Kurs für das Fahrabzeichen 5 anzumelden, darin ist auto-

matisch auch der Kutschenführerschein enthalten. Dieser Kurs vermittelt zum einen die nötigen 

theoretischen und praktischen Kenntnisse, um eine Kutsche im Verkehr sicher führen zu kön-

nen, und sich später für ein Geschirr und eine Kutsche für das eigene Pferd zu entscheiden. 
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Zum anderen hat man als Fahreinsteiger mit dem Kutschenführerschein und dem Fahrabzei-

chen 5 auch im Hinblick auf den Nachweis der fahrerischen Eignung etwas in der Tasche, falls 

doch mal was passiert und die Versicherung Fragen stellt oder man beispielsweise für Kurse, 

Urlaubsfahrten oder ähnliches einen allgemeingültigen Nachweis benötigt. 

 

Schritt 2: das Pferd 

„Ein- und zweispännig gefahren“ oder „wurde beim Vorbesitzer gefahren“, so liest man es oft 

in den Verkaufsanzeigen für Reitpferde. Ich möchte wirklich jedem ans Herz legen, sich auf 

solche Beschreibungen am Besten gar nicht zu verlassen. Selbst wenn es wirklich so ist, dass 

ein Pferd gut und entspannt gefahren wurde, ist es Geschichte. Wir wissen alle, dass Pferde 

unter anderen Umständen auch völlig anders reagieren. Und wir kennen diese Geschichte eben 

nicht. Ist das Pferd immer ängstlicher Beifahrer im Zweispänner gewesen und hat das Prädikat 

„wurde gefahren“ beim Händler zu Vertriebszwecken bekommen, obwohl der Besitzer es lieber 

nicht mehr eingespannt hat? Ist Fahren für das Pferd purer Stress, weil es hinten immer klappert 

und es die Traktoren mit Blendkappen erst so spät sieht? War es nur so entspannt, weil es mit 

seinem Besitzer sogar durchs Feuer gegangen wäre? Wir wissen es nicht, und es ist definitiv zu 

gefährlich hier Experimente zu wagen. Also muss der Profi her. 

 

Mit einem nicht eingefahrenen Pferd tut man sich relativ leicht. Man sucht sich einen erreich-

baren Fahrstall, der das Einfahren als Leistung anbietet, und gibt das Pferd für einige Wochen 

in die Ausbildung. Selbstverständlich sollte man sich gut informieren, ob der Stall auch wirklich 

sauber ausbildet, sollte sich im Vorfeld die Gegebenheiten vor Ort ansehen, sich mit den Aus-

bildern unterhalten, sich die Praxis anschauen und dann entscheiden, ob man ein gutes Gefühl 

hat sein Pferd dorthin zu geben. Tipps für gute Ausbilder bekommt man sicher auch beim 

Fahrkurs. Wer sein Pferd nicht weggeben möchte, braucht die mobile Variante, also einen Profi, 

der die Ausbildung am Heimatstall vornimmt. Das Problem dabei ist, dass die nötige Ausrüs-

tung in Form verschiedener Geschirre, Kutschen, aber auch diverser Trainingsutensilien meis-
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tens nicht vorhanden ist. Machbar ist beides, die Variante am Heimatstall dauert sehr wahr-

scheinlich etwas länger und benötigt mehr Organisation. Dafür bleibt das Pferd in der gewohn-

ten Umgebung und kann auch sein übliches Training weiter beibehalten. Im Zweifelsfall sollte 

man auch hier den Profi fragen, was für das jeweilige Pferd am besten geeignet ist. 

 

Bei unseren Pferden haben wir uns für die Ausbildung am eigenen Stall entschieden. Unser 

Fjordwallach Merlin wurde beim Vorbesitzer einspännig gefahren, und da wir uns auf diese 

Aussagen verlassen konnten, waren wir sicher, dass seine „Reaktivierung“ nicht problematisch 

ist. Dennoch haben wir unseren Fahrtrainer ins Boot geholt, der vom Grund auf abgefragt hat, 

was Merlin noch weiß. Da unser kleiner Professor natürlich nichts vergessen hat, haben wir ein 

paar Hausaufgaben erledigt und Merlin bei der zweiten Stunde vor der Kutsche gehabt. Mit 

Michel haben wir uns für den gleichen Weg entschieden. Hier kannten wir lediglich die Aus-

sage, dass er bereits zweispännig eingespannt war, wussten aber nicht mit welchem Erfolg. Wir 

haben uns für die Ausbildung zu Hause entschieden, da Michel sehr sensibel auf Veränderun-

gen in seinem Umfeld reagiert und wir ihm einen Stallwechsel nicht zumuten wollten. Auch bei 

ihm hatten wir Glück. Michel ist zwar deutlich unerfahrener im Einspänner und braucht noch 

ein paar Fahrstunden mit unserem Trainer, aber auch er war ganz schnell vor der Kutsche und 

erweist sich als absolut entspanntes und leistungswilliges Fahrpferd. 

 

Nach Schritt zwei haben wir also einen ausgebildeten Fahrer und ein ausgebildetes Pferd – 

Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht ganz. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass die Aus-

bildung zum Fahrpferd nicht funktioniert. Es kann sein, dass ein Pferd sich vor der Kutsche nicht 

wohlfühlt, zu viel Angst hat, sich körperlich mit dem Thema schwer tut. Hier lautet meine klare 

Forderung an alle künftigen Fahrer: ein Pferd, das nicht vor die Kutsche mag, gehört dort auch 

nicht hin. Nicht jedes Pferd eignet sich zum Fahrpferd, genauso wie nicht jedes Pferd für die 

hohe Dressur geeignet ist (ganz unabhängig von der körperlichen Veranlagung), oder für den 

Einsatz in der Vielseitigkeit. Pferde haben ihre Talente und Vorlieben. Wir müssen uns der Tat-
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sache bewusst sein, dass die ganze Ausbildung von Fahrer und Pferd unter Umständen um-

sonst gewesen sein könnte, wenn das Pferd einfach nicht vor die Kutsche gehört. Seien wir 

bitte fair, zum Wohle des Pferdes. 

 

Schritt 3: die Ausrüstung 

Wer sein Pferd am eigenen Stall ausbilden lassen möchte, sollte sich mit dem Thema natürlich 

schon etwas früher beschäftigen, denn ohne Ausrüstung wird das Einfahren schwierig. Ist man 

sich nicht sicher, ob das Pferd überhaupt vor der Kutsche richtig aufgehoben ist, macht es 

daher Sinn es in einem Ausbildungsstall mit entsprechendem Equipment einfahren zu lassen. 

Mobile Fahrtrainer sind sowieso selten, aber jemanden zu finden, der auch noch die passende 

Kutsche und – noch schwieriger – das richtige Geschirr dabei hat, ist nahezu unmöglich. 

 

Die Wahl der richtigen Kutsche ist sicherlich zur Hälfte Geschmackssache. Man findet ge-

brauchte Kutschen jeder Couleur und Preisklasse im Internet, von alten Schmuckstücken bis 

hin zu modernen, sportlich-stabilen Trainingswägen. Hier sollte man sich vorab Gedanken dar-

über gemacht haben, was das Ziel des Fahrens sein wird. Möchte man an Traditionsfahrten 

teilnehmen oder hat eine Vorliebe für die schöne Landpartie, kann man sich bei den alten 

Schönheiten umsehen. Soll es über Feld und Wiese gehen, vielleicht auch mal sportlicher in 

einem Geländeparcours, und man fährt das Pferd bei Wind und Wetter, wäre ein Trainingswa-

gen, eine Wagonette oder eine Marathonkutsche sinnvoller. Tatsächlich ist hier auf dem Kut-

schenmarkt wirklich für jeden Anspruch etwas zu finden, egal ob neu oder gebraucht.  

 

Schön ist es natürlich auch, wenn eine Kutsche vielseitig einsetzbar ist, und z.B. Scherbäume 

und eine Zweispännerdeichsel ausgewechselt werden können. Hinsichtlich der Scherbäume 

beim Einspänner ist zu beachten, ob es sich um feste oder bewegliche Scherbäume handelt. 

Bei beweglichen Scherbäumen kann der linke und rechte Scherbaum getrennt voneinander 

bewegt werden, feste Scherbäume können nur gleichzeitig bewegt werden. Das ist zum einen 

interessant, wenn es um das Anspannen geht. Wichtiger ist diese Tatsache allerdings für die 



9 

Wahl des richtigen Seletts. Bei festen Scherbäumen sollte unbedingt auf ein Selett mit einem 

beweglichen Tragegurt und Trageösen geachtet werden. Damit lassen sich einseitige Bewe-

gungen der Kutsche, z.B. auf unebenen Straßen mit Schlaglöchern, besser abfangen, andern-

falls bekommt das Pferd bei jeder Unebenheit einen Schlag auf den Rücken. Mit beweglichem 

Tragegurt kann außerdem bei schwungvollen Pferden die Bewegung besser abgefedert wer-

den, die sonst auch bei jedem Schritt einen kleinen Ruck am Selett hinterlässt. Beim Kauf von 

Kutsche und Geschirr muss also, zumindest im einspännigen Bereich, auch darauf geachtet 

werden, dass beide zusammenpassen, um eine pferdeschonende Fahrweise sicherzustellen. 

 

Beim Kauf der Kutsche sind, unabhängig von der Art des Wagens, einige wesentliche Faktoren 

zu beachten. Natürlich sollten die Technik und der Zustand des Wagens stimmen. Wir brauchen 

ein verkehrstaugliches Fahrzeug, das zum einen der Straßenverkehrsordnung entsprechen, 

zum anderen auch die „Richtlinien für den Bau und Betrieb pferdebespannter Fahrzeuge“ im 

Auge behalten sollte, die insbesondere Hinweise zur notwendigen Ausstattung mit Bremsen 

gibt. Die Richtlinien sind zwar nicht verpflichtend (und beispielsweise mit historischen Kutschen 

in der Praxis kaum einzuhalten), beim Erwerb einer Kutsche macht es jedoch sicher Sinn auf die 

Erfüllung der Kriterien zu achten. Ähnlich wie beim Kutschenführerschein A für Privatpersonen 

- ebenfalls nicht verpflichtend – wird man sich im Fall der Fälle leichter tun, mit Richtern oder 

der Versicherung zu argumentieren, wenn man die Einhaltung dieser Anhaltspunkte nachwei-

sen kann. 

 

Bezüglich der Größe der Kutsche gibt es gleich mehrere Faktoren, die beachtet werden sollten. 

Zum einen ist die Straßenlage wichtig, also die Frage nach Spurbreite, Reifengröße, Schwer-

punkt und Bockhöhe. Je breiter die Spurbreite und je größer die Reifen, desto stabiler liegt eine 

Kutsche auf der Straße, der Schwerpunkt wirkt entsprechend ein. Eine gute Straßenlage macht 

insbesondere im Zusammenhang mit dem Faktor „Gewicht“ viel aus, denn wir sollten natürlich 

darauf achten eine möglichst leichte Kutsche zu finden. Wer diese Faktoren vernachlässigt 

kommt schnell ins Kippeln, besonders wenn sich kräftige Pferde vor der Kutsche befinden oder 
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die Fahrwege auch mal uneben und hügelig sind. Bezüglich der Bockhöhe muss die Größe des 

bzw. der Pferde beachtet werden, die später vor der Kutsche laufen. Der Fahrer sollte das Ge-

spann vom Bock aus gut überblicken können, die Leinen sollen nicht am Pferd vorbeigleiten. 

 

Beim Gewicht der Kutsche gilt es zu beachten, welches Pferd bzw. welche Pferde eingespannt 

werden. Wer zweispännig fährt hat hier etwas mehr Spielraum, allerdings macht es auch hier 

natürlich einen Unterschied, ob zwei Shetties oder zwei Kaltblüter vor der Kutsche gehen. Zum 

Gewicht der Kutsche muss auch das Gewicht der Ladung (Bockdecken, Getränke, ggf. techni-

sche Ausrüstung wie Beleuchtung) sowie natürlich das Gewicht der Passagiere gerechnet wer-

den. Das Gesamtgewicht der Kutsche sollte als Faustregel das ein- bis eineinhalbfache des 

Pferdegewichts nicht überschreiten, beim Mehrspänner gilt das pro Pferd. Und jetzt kommt es, 

wie immer, drauf an. Was man einem Pferd zumuten kann ist von diesen Faktoren abhängig: 

 

 Gewicht des Pferdes (Idealgewicht) 

 Trainingszustand des Pferdes und rassetypische Vorgaben 

 Beschaffenheit der Straßen (Holprige Feld- und Waldwege oder Teerstraßen) 

 Wetter (sehr warm, sehr windig, verschneite Straße?) 

 Dauer der Fahrt und Erholungszeiten (bei längeren Fahrten) 

 Geplante Geschwindigkeit (Schrittrunde oder Trabstrecke) 

 Geländeprofil (ebene, hügelige oder steile Strecke) 

 Kumt- oder Brustblattgeschirr 

 Art der Kutsche (feste Bracke oder Spielwaage) 

 

Die Wahl der Kutsche kann also auch nicht völlig losgelöst von der Wahl des Geschirrs gesehen 

werden. Grundsätzlich ist zwischen Kumt- und Brustblattgeschirren zu unterscheiden. In der 

Regel fällt die Wahl beim Einstieg in das Kutschieren auf das Brustblattgeschirr, da es nicht nur 

wesentlich schwieriger ist, ein passendes Kumt zu finden, sondern auch deutlich teurer. Man 
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sollte dabei allerdings das Zuggewicht im Auge behalten, da bei Kumtgeschirren eine Vertei-

lung des zu ziehenden Gewichts auf die Schultern stattfindet, während das Brustblatt – wie der 

Name schon sagt – auf der Brust aufliegt. Ein Pferd kann mit Kumtgeschirr daher wesentlich 

effizienter ziehen. Eine Faustregel unseres Fahrtrainers lautet: nimmt man an, dass ein Pferd 

seine Zugkraft mit Kumtgeschirr zu 100% umsetzen kann, so erreicht das gleiche Pferd mit 

Brustblatt lediglich eine Zugkraft von 70%. Nicht zuletzt daher kommt das Kumt insbesondere 

bei Arbeitspferden zum Einsatz. Hier wird noch einmal deutlich, dass Geschirr und Kutsche 

nicht völlig losgelöst voneinander gekauft werden können. Steht eine Kutsche zur Verfügung, 

die für ein bestimmtes Pferd an der oberen Grenze des vertretbaren Gewichts liegt, sollte man 

sich für ein Kumtgeschirr entscheiden, um eine höhere Effizienz zu erreichen und dem Pferd 

das Ziehen angenehmer zu machen.   

 

Die Wahl des Materials ist eine Glaubensfrage. Biothane- und Synthetikgeschirre sind mittler-

weile sehr beliebt, und das nicht nur im Freizeitsport. Zum einen sind sie in der Anschaffung 

günstiger als Ledergeschirre, und zum anderen leichter zu pflegen. Wer sich für solche Varian-

ten entscheidet sollte aber auf hochwertige Materialien und qualitätsbewusste Produzenten 

achten. Günstige Biothanevarianten sind nicht immer formstabil, was beim Gebrauch vor der 

Kutsche schnell unangenehm werden kann. Außerdem sind solche Varianten unter Umständen 

mit Schadstoffen belastet. Zu beachten sind außerdem die Füllmaterialien von Selett / Kamm-

deckel, Schweifmetze und, sofern vorhanden, dem Kumt. Bei allzu günstigen Geschirren findet 

man oft reines Plastik als Innenleben, wo sich eigentlich im Kumt langstieliges Roggenstroh, 

im Selett / Kammdecken Ross- oder Pferdehaar und in der Schweifmetze Leinsamen befinden 

sollte. Hochwertige Synthetik- oder Biothane-Geschirre können eine gute Alternative für den 

Einstieg sein. 

 

Neben diesen Materialien steht natürlich das klassische Ledergeschirr hoch im Kurs. Die Ver-

fechter dieser Variante betonen, dass Leder für das Pferd am angenehmsten auf der Haut zu 

tragen ist, insbesondere da das Pferd dort, wo das Geschirr aufliegt, naturgemäß stark schwitzt. 
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Wer sich im traditionellen Fahrsport zu Hause fühlt, kommt um ein Ledergeschirr auch oft nicht 

herum. Sie sind außerdem bei entsprechender Pflege äußerst langlebig. Wer sich bei dieser 

Variante wohler fühlt, sollte sich für den Einstieg nach einem gebrauchten Geschirr umschauen, 

hier gibt es im Internet eine große Auswahl preisgünstiger Möglichkeiten. Auch hier gilt es 

natürlich, ein Auge auf die Qualität, die Herkunft des Leders, die professionelle Verarbeitung 

und die Füllmaterialien zu haben. Auch Ledergeschirre aus Fernost mit belasteten Materialien 

finden sich heutzutage zu günstigen Preisen im Internet. Geholfen ist damit weder Pferd noch 

Fahrer. 

 

Gerade bei gebrauchten Geschirren sollte man hinsichtlich der Qualität wachsam sein, insbe-

sondere wenn sie über das Internet nur auf Basis der Sichtung von Bildern gekauft werden. 

Haben Teile des Geschirrs Schaden genommen, müssen sie unbedingt repariert oder ausge-

tauscht werden. Reißt oder bricht ein Teil des Geschirrs während der Fahrt kann das lebensge-

fährliche Folgen haben. Oft werden Geschirre verkauft, deren Hersteller nicht mehr herauszu-

finden ist. Hier ist besondere Vorsicht geboten, denn bei qualitativ hochwertigen Markenge-

schirren ist in der Regel ein Hinweis auf den Hersteller am Geschirr zu finden. 

 

Ein Wort zur Wahl des Ausbilders 

Für den Fahranfänger können all diese Themen eine echte Herausforderung darstellen. Daher 

ist es mehr als hilfreich, einen Profi an der Seite zu haben, der den roten Faden für den Einstieg 

liefert. Wer sich für die Buchung eines Fahrkurses entscheidet ist gut beraten, sich einen Aus-

bildungsbetrieb in der Nähe zu suchen. Ein Fahrkurs kostet Geld und Zeit. Daher wäre es schön, 

wenn die Chemie zwischen Ausbilder und Schüler passt und man sich im Fahrstall wohl fühlt. 

Ein Fahrstall in der Nähe bietet die Möglichkeit, sich vorab die Gegebenheiten anzusehen und 

den Ausbilder kennenzulernen. Auch ein Blick in die Stallungen und auf den Zustand der Pferde 

schadet nicht, um die Qualität des Stalls einzuschätzen. Vielleicht bietet sich ja auch die Gele-

genheit, an einer Fahrstunde als Passagier teilzunehmen, um den Unterrichtsstil des Ausbilders 
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kennenzulernen. Fahrställe, die bei der FN registriert sind, werden regelmäßig bezüglich der 

Einhaltung vorgegebener Standards überprüft.  

 

Ist ein Ausbilder vor Ort gefunden, kann dieser ggf. auch vorab einen Blick auf das eigene Pferd 

bzw. die eigenen Pferde werfen und deren grundsätzliche Fahrtauglichkeit einschätzen. Außer-

dem kann der Fahrlehrer sicher auch zur Auswahl der geeigneten Kutsche und des Geschirrs 

Tipps und Hinweise geben oder kennt entsprechende Bezugsquellen vor Ort, bei denen Ge-

schirre auch anprobiert werden können.   

 

Durch die räumliche Nähe ist es möglich, Kurse nicht als Wochenend- oder Blockausbildung 

anzubieten, sondern diese zeitlich etwas besser zu verteilen. Da das Kutschieren für Neulinge 

viele völlig unbekannte Aspekte mit sich bringt, macht es durchaus Sinn, diese neuen Inhalte 

zwischen den Einheiten nachlesen, verarbeiten oder einfach sacken lassen zu können. Auch die 

Fahrstunden müssen nicht geballt am Block genommen werden, sondern können so verteilt 

werden, dass mehr Zeit bleibt das Gelernte zu verinnerlichen. Da nicht jeder Schüler in der 

gleichen Geschwindigkeit lernt, ist es auch vorteilhaft, zusätzliche Fahrstunden buchen zu kön-

nen, um die notwendige Sicherheit für die Prüfung zu erarbeiten. Diese Fahrstunden machen 

auch nach der Prüfung noch Sinn, beispielsweise um nichts zu verlernen, wenn das eigene 

Gespann nicht sofort fahrbereit ist, oder auch später um die Fahrkünste regelmäßig zu verbes-

sern. Man lernt schließlich nie aus, und gerade für Fahranfänger gibt es noch eine Menge zu 

lernen und Praxiserfahrung zu sammeln. 

 

Für die Ausbildung des eigenen Pferdes kann ein Fahrstall vor Ort natürlich auch hilfreich sein, 

sofern dieser das Einfahren von Pferden zu seinem Angebot zählt. Gibt man sein Pferd zur 

Ausbildung in einen anderen Stall, ist es sicher eine gute Hilfe, wenn der Ausbilder später beim 

ersten Anspannen im Heimatstall mit Rat und Tat zur Seite stehen kann und ggf. auch die ein 

oder andere Runde auf der eigenen Kutsche begleitet.  

 



14 

Der Beifahrer 

An dieser Stelle sollten wir uns über den richtigen Beifahrer unterhalten. Kutschiert wird grund-

sätzlich mit einem Beifahrer an Bord. Die zweite Person wird nicht nur zum Anspannen ge-

braucht, sondern ist auch unterwegs unverzichtbar. Das zeigt sich besonders dann, wenn etwas 

nicht so läuft, wie es laufen soll.  

 

Unser erster großer Beifahrereinsatz wurde durch einen Falkner ausgelöst, der am Wegesrand 

auf einen Bussard mit Glöckchen am Bein wartete. Der Bussard setzte genau dann zur Landung 

an, als wir mit Merlin am Falkner vorbeifahren wollten. Merlin hat sich fürchterlich erschrocken 

und in Windeseile beschlossen, dass hier nur der Rückwärtsgang hilft. Er drehte die Kutsche 

um 180 Grad, ist dabei selbst durch die Böschung gegangen und hat es geschafft die Scher-

bäume so unter der Kutsche zu verkeilen, dass er sich in entgegengesetzter Fahrtrichtung wie-

derfand, die Kutsche allerdings quer dazu auf der Straße stand. Das alles passierte in wenigen 

Sekunden, ein Eingreifen vom Bock aus war kaum möglich. Der Beifahrer war gefragt, um das 

Pferd zu erwischen und ruhig an Ort und Stelle zu halten, bis die Kutsche abgespannt werden 

konnte. Merlin brauchte erst einmal einen kleinen Spaziergang zur Entspannung, währenddes-

sen konnte die Kutsche neben die Fahrbahn gestellt und wieder fahrtauglich gemacht werden. 

Eine ganz alltägliche Begebenheit im Leben eines Kutschers, die jedoch ohne geeigneten Bei-

fahrer nicht handelbar gewesen wäre. Beim Fahren im Zweispänner ist das auch so schon eine 

ordentliche Herausforderung. 

 

Was muss ein Beifahrer können? Ein Kutscher muss es nicht unbedingt sein, aber Sicherheit im 

Umgang mit Pferden ist ein Muss. Bezüglich der Fachkenntnisse ist es völlig ausreichend, wenn 

der Kutscher beim Anspannen und auf der Fahrt die entsprechenden Anweisungen gibt, die 

vom Beifahrer umgesetzt werden. Natürlich gibt es zu jeder Regel eine Ausnahme: Das gilt 

nicht, wenn Kinder und Jugendliche auf dem Bock sitzen, denen neben der notwendigen Reife 

auch die Erfahrung im Verkehr fehlt. Hier muss ein Beifahrer unbedingt in der Lage sein, in 

schwierigen Situationen die Leinen zu übernehmen.  
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Erfahrung mit Pferden ist ein Muss im Lebenslauf des Beifahrers. Im Ernstfall muss er das Pferd 

bzw. die Pferde so gut es geht an Ort und Stelle halten und beruhigen können. Auf jeden Fall 

darf er keinen zu großen Respekt davor haben sich einem erschrockenen Pferd zu nähern und 

beherzt anzupacken. Dementsprechend sollte auch eine gewisse körperliche Grundfitness vor-

handen sein, denn ein Sprung von der Kutsche, die sich in der Regel in Bewegung befindet, 

sowie ein kräftiges Auftreten den Pferden gegenüber sind Voraussetzung. Kinder sind daher 

grundsätzlich nicht als alleinige Beifahrer geeignet, Jugendliche nur bei entsprechender kör-

perlicher und geistiger Reife. Auch die liebenswerte Nachbarin, die so gerne einmal auf der 

Kutsche mitfahren möchte, sollte nicht der einzige Begleiter bei einer Ausfahrt sein. Wir müssen 

dabei immer im Auge haben, dass nicht nur wir selbst und unser Pferd Schaden nehmen kön-

nen, sondern auch weitere Passagiere und Teilnehmer am Straßenverkehr. Dieser Verantwor-

tung müssen wir auf dem Kutschbock jederzeit gerecht werden. 

 

Auf geht’s zur Landpartie… 

oder was auch immer wir mit Pferd und Kutsche am liebsten tut. Tatsächlich ist es gar nicht so 

schwer, vom ersten Gedanken über das Fahren zur ersten Fahrt mit dem eigenen Gespann zu 

kommen. Man braucht eine ordentliche Planung des ganzen Projekts, eine gute Ausbildung 

für Fahrer und Pferd, die passende Ausrüstung und einen Fachmann, der einem dabei zur Seite 

steht. Ganz sicher braucht man eine ordentliche Portion Geduld, denn beim Lesen dürfte jedem 

klar geworden sein, dass das nicht von heute auf morgen geht. Was wir nicht unter den Tisch 

kehren sollten ist der finanzielle Aufwand, der mit dem Fahrsport verbunden ist. Ausbildung 

und Ausrüstung sind nicht günstig, und da die meisten Pferde auch geritten werden ist alles 

zusammen sicher kein billiges Vergnügen. Daher empfehlen wir auch auf jeden Fall, zuerst ei-

nen Schnupperkurs oder direkt den Fahrkurs zu machen, bevor in Ausrüstung oder die Ausbil-

dung des Fahrpferdes investiert wird. Ohne die Leinen selbst in der Hand zu halten wird man 

nicht herausfinden, ob sich hier eine Leidenschaft versteckt oder nicht. 
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Für uns hat sich erst durch den Einstieg in den Fahrsport die Möglichkeit ergeben, die Leiden-

schaft für die Pferde zur gemeinsamen Sache zu machen. Da mein Mann nicht reitet hatte er 

bis zum ersten Fahrkurs kaum Bezug zu unseren Pferden, die Zeit im Stall war immer ein recht 

einseitiges Vergnügen. 

 

Neben den theoretischen und praktischen Themen, die es rund um den Fahrsport zu beachten 

gibt, sollten wir nicht vergessen, dass wir hier über ein wunderbares Hobby sprechen. Das Fah-

ren schweißt Pferd und Mensch sehr eng zusammen, gerade weil wir nicht direkt auf das Pferd 

einwirken können wir beim Reiten brauchen wir eine sehr feine und sichere Kommunikation. 

Auch für so manches Pferd ist es eine wahre Offenbarung, die Karriere als Fahrpferd einschla-

gen zu dürfen. Es ist schlicht herzergreifend ein Pferd, das unterm Sattel immer seine Themen 

hatte, in einem flotten, gleichmäßigen Trab mit aufmerksamen Ohren und feiner Konzentration 

durch die Landschaft traben zu sehen. Geben wir unseren Pferden die Möglichkeit zu zeigen, 

was in ihnen steckt. Auch sie haben ihre versteckten Talente. 

 

 


