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EWU-ECHTE HELDEN  I  OLIVER WEHNES

IN UNSERER SERIE »ECHTE HELDEN« VERRATEN EUCH UNSERE EWU-
PROFIS JEDEN MONAT DIE GEHEIMNISSE IHRES ERFOLGS UND GEBEN 
WERTVOLLE TRAININGSTIPPS!

In diesem Jahr feiert Oliver Wehnes sein per-

sönliches Turnierjubiläum – und kann stolz auf 

eine 30-jährige Turnierkarriere zurückschauen. 

Alleine in den letzten fünf Jahren erritt er über 

4400 Punkte. Zahlreiche Schleifen, Schärpen 

und Pokale unterstreichenseine Erfolgsge-

schichte – da fällt es nicht schwer zu glauben, 

dass Oliver den Überblick verloren hat, wie viele 

Turniere er in seinem Leben wohl geritten ist.

Olivers Leidenschaften im Westernreiten 

sind Reining und Trail. Die Gegensätze der bei-

den Disziplinen faszinieren ihn. In der Reining 

sind es die dynamischen Manöver, die ihn rei-

zen. Trail macht ihm auf andereWeise Spaß: „Es 

ist eine filigranere Disziplin, in der man es mehr 

auf den Punkt bringen muss. Wegen der Begren-

zungen durch die Stangen muss einfach alles 

genau passen. Das fordert ein anderes Arbeiten 

mit dem Pferd.“

Ein wichtiger Erfolg für ihn war 2011 der 

Titel des Vize-Europameisters mit der deut-

schen Nationalmannschaft in der FEI Reining 

mit Lil Ruf Bandit, mit dem er im selben Jahr 

auch den Meistertitel in der FN Reining und 

in den letzten zwei Jahren den Vizemeistertitel 

holte.

Spezialisiert hat er sich auf die Ausbildung 

von Jungpferden. Seine liebsten Showerinne-

rungen kreisen um die German Open, auf der 

er 2010 mit verschiedenen Pferden gleich vier 

der sechs Jungpferde-Prüfungen gewann, um 

2011 mit Big Rodeo Rooster dort alle drei Dis-

ziplinen in den Jungpferdeprüfungen 5-jährig 

zu gewinnen. Für den 43-Jährigen ist dies eine 

tolle Bestätigung dafür, dass er mit seinen Trai-

ningsmethoden mit dem Pferdenachwuchs auf 

dem richtigen Weg ist.

Bedeutender als die Turniererfolge sind für 

Oliver jedoch der Spaß an der Arbeit mit dem 

Pferd und der Respekt vor dem Pferd. „Pferde 

sind tolle Geschöpfe. Es ist faszinierend, dass ein 

Tier, das mir körperlich um Längen überlegen 

ist, sich von mir reiten und kontrollieren lässt.“ 

Manchmal fehle ihm dieses Bewusstsein ein 

wenig wenn er sich umsehe. „Für mich zeichnet 

sich ein guter Reiter dadurch aus, dass er sich 

hinterfragt.“ Im Unterricht vermittelt er, die 

Grenzen des Tieres zu akzeptieren. Aus der 

Erfahrung weiß er: „Grenzen können auch ver-

schoben werden, aber man kann es nichtüber´s 

Knie brechen“. Das gilt besonders in der Arbeit 

mit Jungpferden. „Die Dinge passieren nicht 

über Nacht, sie brauchen Zeit – und das ist gut 

so.“ Oliver ist ein Meister der Geduld. „Das A 

und O im Training sind Geduld und Ausdauer 

– davon habe ich eine ganze Menge!“ Seine ruhi-

ge Art mit den Pferden umzugehen schätzen 

auch Olivers Kunden besonders und bringen 

ihre Pferde zum Teil aus Kiel oder Berlin zum 

Training nach Kandel. 

Oliver kam als 9-Jähriger zum Westernrei-

ten. Durch einen Zufall stieß seine Familie auf 

Randy Phillips, Westerntrainer in Wuppertal 

und begeisterte sich sofort für den anderen 

Umgang mit dem Pferd – daraufhin engagier-

ten sich Olivers Eltern für die Verbreitung des 

Sports in der Region um Meckesheim. 

Oliver begann zunächst als Freizeitreiter, 

ritt mit dem Westernsattel durch den Wald 

und nahm an Sternritten teil. 1982 erlebte er 

als Zuschauer die erste, von der EWU organi-

sierte Europameisterschaft im Westernreiten in 

Aachen mit. 1984 trat er der EWU bei und ritt 

sein erstes Turnier, ein A/Q-Turnier, von sei-

nen Eltern in Meckesheim organisiert. 

In den 30 Jahren seitdem hat er die Pro-

fessionalisierung des Westernreitsports mit-

erlebt und dessen stetige Weiterentwicklung 

unterstützt. Besonders das von der EWU 1993 

eingeführte Jungpferdeprogramm ist ihm ein 

großes Anliegen. Oliver unterstützt von Anfang 

an, dass in Jungpferde-Klassen das Gesamtbild 

und das Potential des Pferdes in die Bewertung 

mit einfließen. 

Den späteren Einstieg der Pferde in den 

Turniersport befürwortet er, dieser ermögliche 

einen gesundheitsfördernden Umgang mit den 

»Das A und O 
im Training sind 

Geduld und 
Ausdauer – 
davon habe

ich eine ganze 
Menge!«

TRAINERPORTRÄT:
OLIVER WEHNES
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SEINE FAMILIE IST FÜR OLIVER WEHNES SEHR WICHTIG

Pferden und nur so könne man den Nachwuchs 

„bestmöglich fördern, ohne zu überfordern“.

Nach 1,5 Jahren im Job als Industriekaufmann 

entschied er sich mit 21 Jahren „alles aufs Pferd“ 

zu setzen und eröffnet seinen ersten Trainings-

betrieb. Seit 10 Jahren betreibt er gemeinsam mit 

seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar 

die Anlage Pferdepark Wehnes & Schweizer in 

Kandel. Olivers Alltag ist ganz von den Pferden 

bestimmt: Durchgehend hat er 10-15 Pferde in 

Beritt, sowohl Jungpferde als auch erfahrene Tur-

nierpferde aber auch Freizeitpferde, gibt täglich 

Reitunterricht und stellt Pferde auf den Turnie-

ren vor – manchmal kommt er mit sechs bis 

acht Pferden, die er auf einem Turnier vorstellt, 

auf 25-30 Starts pro Show. Da ist eine gute Vor-

bereitung viel Wert: „Das ganze Turnier ist ein 

einziges Ritual – das geht irgendwann schon im 

Schlaf, weil man es schon 1000 mal gemacht hat“, 

erklärt Oliver lachend. Doch genießt er auch die 

Turnieratmosphäre. Seine Frau und seine Kinder 

Kim und Julian sind immer dabei. 

Gerne engagiert sich Oliver für die Ausbil-

dung des Reiter-Nachwuchses, zum Beispiel 

bei EWU-Jugendcamps. „Ich finde es wichtig, 

den Jugendlichen den Weg aufzuzeigen, Spaß 

zu haben und das Pferd gerecht zu behandeln. 

Je früher die jungen Reiter lernen, mit Ruhe und 

Geduld und nicht mit Druck zu arbeiten, desto 

besser“, erklärt Oliver. Es ist sein Anliegen, den 

Jugendlichen verständlich zu machen, warum 

ein Pferd Dinge vielleicht auch nicht tut. „Das 

Problem hat meist zwei Beine und nicht vier, 

da muss ich überlegen, was ich besser machen 

kann als Reiter“. Das Training der Jugendlichen 

macht ihm Spaß, besonders wenn er sieht, dass 

sie seine Anregungen annehmen.

Sieben Tage die Woche verbringt Oliver 

auf dem Pferd, oft gibt er an Wochenenden 

zusätzlich Kurse. Wenn mal etwas Zeit über ist, 

kümmert er sich um anfallende Arbeiten auf 

der Anlage oder reitet eins der eigenen sechs 

Pferde. „Ich bin glücklich mit dem, was ich tue, 

auch wenn es manchmal schön wäre, mehr Frei-

zeit zu haben.“ Freie Zeit verbringt er mit seiner 

Familie. In dem Rückhalt, den ihm seine Familie 

gibt, sieht Oliver sein Erfolgsgeheimnis – und in 

seiner langjährigen Erfahrung, die ihn die Dinge 

öfter etwas entspannter sehen lässt. 

Text: Svenja Milski

Fotos: Figure 8 Dirk Büttner

OLIVER WEHNES
Trainer A Westernreiten
geboren am 21.5.1971
ausgebildeter Industriekaufmann 
Träger des Goldenen 
Westernreitabzeichens

Wichtigste 
Trainerstationen: 
Randy Phillips, Michael Marquardt,
Else Schmitt, Roger Kupfer
Tim Mc Quay und  Don Boyd

SEIT LANGEM EIN EINGESPIELTES TEAM: 
OLIVER UND LIL RUF BANDIT

OLIVER WEHNES GRÖSSTE ERFOLGE:

Jahr  Ort  Prüfung  Pferd  Rang
2010 Kreuth Jungpferde Basis 5-jährig BMA Easy Bar Starlight Gold
2010 Kreuth Jungpferde RN 5-jährig SailinRooster Gold
2010 Kreuth Jungpferde Trail 5-jährig BMA Easy Bar Starlight Gold
2010 Kreuth Jungpferde Basis 4-jährig Big Rodeo Rooster Gold
2010 Kreuth Junior Trail German Open BMA Easy Bar Starlight Gold
2011 Kreuth Jungpferde BA/TH/ RN 5-jährig Big Rodeo Rooster Gold
2011 Wiener Neustadt FEI Mannschaft EM Reining Lil Ruf Bandit Silber
2011 Aachen Dt. Meisterschaft Reining FN Lil Ruf Bandit Gold
2012 Kreuth Junior Reining German Open Big Rodeo Rooster Silber
2012 Kreuth Jungpferde Trail 5-jährig Buckys Little Red Silber
2012 Kreuth Jungpferde RN 5-jährig Buckys Little Red Silber
2012 Kreuth Jungpferde Trail 4-jährig BMS Dun ByCharley Gold
2012 Aachen Dt. Meisterschaft Reining FN Lil Ruf Bandit Silber
2013 Kreuth Senior Reining German Open Lil Ruf Bandit Bronze
2012 Kreuth Jr Western Riding German Open Buckys Little Red Silber
2012 Kreuth Dt. Meisterschaft Reining FN Lil Ruf Bandit Silber
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EWU-ECHTE HELDEN  I  TRAIL-TIPPS

Frühlingsanfang in Süddeutschland: Beim Besuch bei Oliver Wehnes 

Trainingstable steht Trail-Training auf dem Programm. Gerne gibt mir 

Oliver Einblick in seine Trainingsmethoden und zeigt mir einen Tag lang, 

wie er mit Ruhe und Gelassenheit den Pferden die Angst vorm Hindernis 

nimmt und sie dazu bringt, mit Spaß durch den Parcours zu gehen. 

Text: Svenja Milski / Fotos: Figure 8 Dirk Büttner

Wie macht das eigentlich 
Oliver Wehnes?

 Trail reiten – ab wann und 

mit welchem Pferd?

Oliver hat schon viele Jungpferde an den Trail 

herangeführt. Die für ihn interessanteste Phase 

der Pferdeausbildung ist die erste Begegnung 

mit dem Hindernis. Schnell zeigt sich, ob das 

Pferd Interesse am Hindernis hat und willig ist, 

damit zu arbeiten. „Manchmal habe ich Pfer-

de gehabt, die das auf Anhieb nicht interessant 

fanden. Mit viel Geduld konnte ich auch ihnen 

die Hindernisse schmackhaft machen“. Vor-

aussetzung für Oliver, mit dem Trail-Training 

anzufangen, ist eine gute Grundausbildung des 

Pferdes. Ein optimales Trail-Pferd sollte mög-

lichst gelassen sein, sich nicht schnell aufregen, 

Interesse am Hindernis zeigen und gutes Gang-

werk mitbringen. Westernpferderassen bringen 

diese Mischung an Eigenschaften häufig mit, 

doch eignen sich im Grunde viele Rassen, wie 

wir auf EWU-Turnieren sehen: Der Anteil der 

Nicht-Westernpferderassen ist in den Trailprü-

fungen um Weiten höher als in den anderen 

Disziplinen. 

Bis das Pferd im Training routiniert ist, 

dauert es zwei bis drei Jahre. Ein Aspekt, der 

in der Westernreiterei oft noch nicht ange-

kommen ist, so Oliver, dass das Trail-Pferd bei 

abwechslungsreichem Training und überlegtem 

Vorstellen auf Turnieren im Alter immer besser 

werden kann.

Das Hindernis mit den Augen 

des Pferdes sehen

Grundvoraussetzung für den Reiter ist zunächst, 

dass er das Hindernis versteht. „Ich als Mensch 

muss das Hindernis sehen und wissen, was ich 

damit tun will bevor ich das Pferd da reinbrin-

ge. Das Pferd sieht die Aufgabe nicht und würde 

dem Hindernis ausweichen“, erklärt mir Oliver. 

Es kommt im ersten Schritt besonders darauf 

an, es dem Pferd leicht zu machen, Erfahrungen 

zu sammeln: „Pferde müssen sich am Hinder-

nis und im Hindernis wohlfühlen und sollten 

Spaß haben“. Erst wenn dem Pferd die Angst 

genommen ist und es sich dort wohlfühlt, 

kann der Reiter anfangen, mit dem Hinder-

nis zu arbeiten. Oliver erreicht dies, indem er 

während des Trainings immer wieder Pausen 

in der Nähe eines Hindernisses einbaut und 

das Pferd gucken lässt, bis das Hindernis kein 

Fremdkörper in der Reitbahn mehr ist. Auch 

später, im eigentlichen Trail-Training, macht 

er bewusst Pausen im Hindernis, beendet dort 

mitunter seine Trainingseinheit und steigt ab 

– damit das Pferd ein positives Gefühl mit dem

Hindernis verbindet.  

Weniger ist mehr

Der Trailparcours ist aufgebaut – das Training 

kann beginnen. Sieht es hier immer so aus, 

frage ich mich? Nein, Oliver erklärt mir, dass 

er eigentlich nie so viele verschiedene Hinder-

nisse aufbaut, „das kommt nur selten vor. Meis-

tens übe ich ein, maximal zwei Hindernisse pro 

Training.“ Im Training ist weniger oft mehr, 

erläutert Oliver. „Viele Reiter verbringen zu viel 

Zeit auf dem Pferd und fordern zu viel.“ Für das 

Pferd ist der Trail eine große Herausforderung, 

weil es anstrengend ist, permanent die Hilfen 

des Reiters zu lesen und umzusetzen. Die kog-

nitive Leistung des Pferdes wird beim Trail oft 

unterschätzt. 

Ein normales Training

Das Training beginnt mit einer Aufwärmphase, 

in der Oliver eine Weile Schritt geht, dann eine 

längere Phase im langsamen Jog reitet. Dabei 

achtet er darauf, von vornherein Ruhe ins 

Training zu bringen. Weiter geht es dann im 

schnelleren Trab, den er leichttrabt. Schließlich 

gymnastiziert er das Pferd über Biegeübungen 

und Seitengänge, die sich im Schwierigkeitsgrad 

am Ausbildungsstand des Pferdes orientieren, 

und galoppiert schließlich, wenn das Pferd gut 

aufgewärmt ist. Erst dann übt Oliver gezielte 

Manöver an den Hindernissen, die er in der 

Bahn aufgebaut hat. 

Das Üben eines Manövers 

„Am Anfang mache ich es dem Pferd so leicht 

wie möglich.“ Bei jungen Pferden arbeitet Oli-

ver viel mit Wiederholung von Gleichem, bis sie 

Routine entwickelt haben. Bei älteren Pferden 

variiert er sehr viel, damit sie bekannte Abläufe 

nicht vorwegnehmen. Eine gewisse Selbstän-

digkeit des Pferdes im Parcours ist erwünscht, 

jedoch sollte das Pferd ein Manöver nur auf 

Anweisung des Reiters absolvieren und auf sei-

ne Hilfen reagieren. Um der Vorwegnahme der 

Aufgabe vorzubeugen, macht Oliver an einem 

Hindernis eine ganze Bandbreite an Übungen, 

variiert viel und beendet die Übungen mitun-

ter gar nicht. 
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EWU-Serie
Trail-

Tipps: Teil I
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EWU-ECHTE HELDEN  I  TRAIL-TIPPS

„Bei Trail-Pferden muss man oft üben, das Hin-

dernis nicht zu Ende zu bringen.“ Immer wie-

der stellt er die Pferde für kürzere Pausen in die 

Hindernisse. So lernen die Pferde Positives mit 

den Hindernissen zu verbinden, sich gerne am 

Hindernis aufzuhalten, ohne bewusst zu lernen, 

erklärt Oliver. „Das Trail-Training läuft dann 

eher nebenbei.“

Damit ein Pferd sauber über Stangen gehen 

kann, muss es zuerst gelernt haben, sich in 

den einzelnen Gangarten in einem ruhigen, 

gleichmäßigem Takt versammelt zu bewe-

gen. Außerdem sollte es sich über die Hand 

regulieren und steuern lassen, ohne hektisch 

zu werden. Ziel ist es, dass das Pferd im Lau-

fe seines Trainings lernt, die Hindernisse in 

einem ruhigen, gleichmäßigem Tempo zu 

absolvieren und dabei die Schrittlänge selb-

ständig anzupassen.

Das auf Anhieb am leichtesten erscheinen-

de Manöver, das in jeder Pattern gefordert 

wird, das Reiten über mindestens vier Stan-

gen im Schritt, so erklärt mir Oliver, ist für 

ihn zunächst das schwierigste Hindernis. Der 

Schritt ist eine Gangart im 

Viertakt, da muss das Pferd 

mehr überlegen, um seine 

Schritte zu koordinieren, als 

im Trab und Galopp. „Wenn 

das Pferd rittig ist“, erklärt 

mir Oliver, „sind Trab- und 

Galoppstangen einfacher als 

Schrittstangen“.

ÜBUNG: 
Wenn Oliver ein Pferd an das Bodenhin-

dernis „Schrittstangen“ heranführt, fängt er 

zunächst mit dem Reiten über eine Stange 

an und erhöht nach und nach die Anzahl der 

Stangen – dies gilt für jede Gangart. Anfangs 

legt er die Schrittstangen auf einen Abstand 

von 60 cm und weiter auseinander, noch nicht 

so eng wie im Turnier verlangt wird, nämlich 

mit Zwischenräumen von 40-60 cm. 

ÜBUNG: 
Den Lope Over reitet Oliver anfangs aus der 

Biegung heraus an, um aufgrund des veränder-

baren Radius´ das Anreiten der ersten Stange 

zu erleichtern. Erst wenn das gut klappt reitet 

er die Stangen auf gerader Linie an. 

TIPP: 
Wenn das Pferd die Stangen zu schnell über-

quert, pariert Oliver das Pferd in aller Ruhe 

durch, das kann sowohl vor, im als auch 

unmittelbar nach den Stangen der Fall sein, je 

nachdem wo das Pferd an Tempo zulegt, und 

lässt es stehen, um ein ruhigeres Grundtem-

po zu erlangen. Wesentlich dabei ist, dass das 

Durchparieren nicht den Beigeschmack einer 

Bestrafung erhält. 

Da er bei Trab- und Galoppstangen nicht zwi-

schendrin anhalten kann, baut er die Abfolge 

der Stangen mit einem großen Zwischenraum 

zweimal auf und hält dazwischen an, um beim 

erneuten Anreiten das Tempo zu drosseln. 

Diese Übung wiederholt er so oft, bis das Pferd 

von sich aus langsamer geht. 

TIPP: 
Im Training können die Stangen ein wenig 

erhöht werden, so dass das Pferd es sich ange-

wöhnt, die Beine höher zu heben. 

Körpersprache – Die Haltung 

von Pferd und Reiter am Hindernis

Indem er sich im Schritt 1-2 m vor dem 

Hindernis mit dem Oberkörper nach vorne 

lehnt und die Hand weit vorgibt, ermöglicht 

es Oliver dem Pferd, sich das Hindernis auf-

merksam anzusehen. 

Wann immer es dies tut, lässt er es stehen 

und lobt es, und nutzt so die natürliche Neu-

gier des Pferdes, das den Kopf in Richtung 

Hindernis senkt, um diesen Bewegungsablauf 

anzutrainieren.

Die neugierige Haltung des Pferdes, das 

mit der Nase das Hindernis untersucht, wird 

positiv gewertet, da es Sicherheit im Parcours, 

ein selbständiges Mitarbeiten des Pferdes und 

Interesse an der Bewältigung der Aufgabe 

zeigt. 

Das Rückwärtsrichten durch die in L-For-

mation aufgebauten Stangen ist eins der kom-

plexen Pflichthindernisse im Trail-Pattern. In 

dieser Aufgabe muss das Pferd zwischen den 

Stangen, die beim Turnier einen Abstand von 

mindestens 1m betragen, gerade rückwärtsge-

richtet werden, im 90°-Winkel gewendet wer-

den und rückwärts aus dem L herausgehen. 

Oliver vergleicht es mit dem Rückwärtsein-

parken eines Autos. Man muss die Maße des 

Pferdes kennen und sehr präzise und punktge-

nau reiten: „Ein Schritt in die falsche Richtung 

kann’s gewesen sein.“

ÜBUNG: 
Oliver führt das Pferd an die Aufgabe heran, 

indem er vorwärts in das Stangen-L hinein und 

rückwärts wieder rausreitet. Den Abstand der 

Stangen weitet er anfangs auf 1,5 - 2 m Breite 

aus. Erst wenn das Pferd dies kann, beginnt er 

damit, rückwärts einzufädeln. 

ÜBUNG: 
Als nächsten Schritt übt Oliver das Einfädeln 

gezielt. Dafür reitet er rückwärts an das L her-

an und stellt das Pferd mit den Hinterbeinen 

in den Zwischenraum der Stangen. Dort bleibt 

er stehen, lobt das Pferd und reitet vorwärts 

wieder raus. 

TIPP: 
Bei diesem Hindernis nehmen die Pferde die 

Bewältigung der Aufgabe oft vorweg. Daher 

empfiehlt Oliver, mit erfahrenen Pferden nie 

das ganze L zu absolvieren. Besser ist es, nur 

das  halbe Manöver zu reiten und es von 10 x 

nur 2 x komplett zu durchreiten.

TIPP: 
Um den Überblick besser zu bewahren, soll-

te der Reiter nur auf einer Seite, nämlich der 

inneren, nach hinten gucken. Dabei sollte er 

darauf achten, den Sitz nicht zu verändern und 

immer grade sitzen zu bleiben.

BACK-UP DURCH 
DAS STANGEN-L

»Pferde müssen sich am
Hindernis und 

im Hindernis wohlfühlen und
sollten Spaß haben.«

STANGEN
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Eine häufig geforderte Aufgabe im Trail-Pattern ist das Seit-

wärtsrichten des Pferdes im 90°-Winkel über die Länge einer oder 

mehrerer Stangen. Das Ziel ist es, auf gerader Linie flüssig vor-

wärts überkreuzend seitwärts zu reiten. Diese Aufgabe bietet sich 

auch als Variation im Training am Stangen-L an. 

ÜBUNG: 
Unerfahrene Pferde lässt Oliver zuerst über einer Stange Pause 

machen, bis sie sich daran gewöhnt haben, mit einer Stange unter 

ihrem Bauch zu stehen. Im Anschluss erweitert er die Übung, 

indem er am Rand über die Stange reitet, um zunächst nur ein 

kurzes Stück seitwärts richten zu müssen. Nach und nach verlän-

gert er den Weg seitwärts über die Stange.

ÜBUNG: 
Indem er das Pferd anfangs schräg über die Stange laufen lässt, 

lernt es die Beine richtig zu kreuzen: Mit dem äußerem über das 

innere Bein. An dieser Stelle hilft Oliver nicht nach, sondern lässt 

das Pferd selber herausfinden, wie es am geschicktesten vorgeht. 

TIPP: 
Der Reiter kann die richtige Beinposition des Pferdes überprüfen, 

indem er darauf achtet, dass er mit seinem Gesäß direkt über der 

Stange ist.

Lob im Training: Oliver ist es wichtig, das Pferd immer wieder 

zu loben, wenn er zufrieden ist. Lob verteilt er viel über die Hand, 

indem er das Pferd streichelt oder klopft und ihm nach guter 

Arbeit Pausen gewährt. Für alle Manöver an allen Hindernissen 

gilt: Aufhören, wenn es gut klappt!

In der nächsten Ausgabe: Wie macht das eigentlich 

Oliver Wehnes? Trainingstipps Trail, Teil II

SEITENGÄNGE ÜBER STANGEN
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EWU-TRAINING I  TRAIL-TIPPS

Im zweiten Teil der Serie erläutert uns der erfahrene Turnierprofi 

Oliver Wehnes weitere Manövertrainings im Trail und erzählt, wie 

er sich und sein Pferd auf das Turnier vorbereitet. 

Text: Svenja Milski / Fotos: Figure 8 Dirk Büttner

Wie macht das eigentlich 
Oliver Wehnes?

 Der goldene Weg der Ruhe und Geduld 

und der Umgang mit Fehlern

Das Training bei Oliver gleicht einer Medita-

tionsstunde und ist geprägt durch Ruhe, Kon-

zentration, Gelassenheit und vielen Pausen. 

Oliver betont, dass es wichtig ist, dem Pferd 

die Hilfen langsam und ruhig zu geben und 

erst auf Reaktion zu warten bevor man als Rei-

ter etwas anderes tut. Sein Weg ist es, die Neu-

gierde des Pferdes immer wieder aufs Neue zu 

wecken und sich die Hindernisse aufmerksam 

anzusehen. Fehler interessieren ihn erstmal 

nicht, erklärt mir Oliver. „Für mich ist das 

Glas nicht halb leer sondern halb voll. Ich ärge-

re mich nicht über Fehler, sondern freue mich, 

dass das Pferd über das Hindernis gegangen ist.“ 

Er erklärt mir, dass er nur „ignorante Pferde“ 

auf Fehler aufmerksam macht: „Ich möchte, 

dass sie selber herausfinden, wie es geht. Mit 

der Zeit verstehen sie das auch.“

Das Reiten über die Brücke wird in der Trail-

prüfung oft verlangt und stellt für die Pferde 

zunächst eine große Herausforderung dar. 

Auch hier ist es wichtig, dass das Pferd sich an 

dem doch eher sperrigen Hindernis wohlfühlt. 

Gerade junge Pferde erschrecken oft über das 

Geräusch, das ihre Hufe auf dem Holzunter-

grund erzeugen, so dass Oliver sie daran erst 

behutsam gewöhnt. Vor dem Überqueren der 

Brücke achtet Oliver stets darauf, dass das 

Pferd sich das Hindernis ansehen kann, indem 

er die Zügel vorgibt. 

Tipp: 
Oliver achtet darauf, dass das Pferd in einem 

gleichmäßigen Tempo über die Brücke geht 

und auch langsam wieder runtergeht, um die 

Aufmerksamkeit für das folgende Hindernis 

zu wahren. Dies gelingt ihm dadurch, dass 

er sein Pferd im Training oft direkt nach der 

Brücke anhält.

Rückwärtsrichten des Trail-Pferdes

Punktgenaues Rückwärtsrichten ist im Trail 

besonders wichtig. Um das Pferd rückwärts 

zu richten behält Oliver beide Beine leicht am 

Pferd, um es leicht manövrieren zu können. 

Die Hand nimmt er etwas hoch und nimmt 

die Zügel bewusst leicht an, um sie schnell 

auch wieder vorgeben zu können und so jeden 

Schritt zu kontrollieren. Die Hinterhand des 

Pferdes dreht er, indem er sein äußeres Bein 

ein wenig zurücklegt.

Eins der komplexesten Manöver im Trail ist 

das Öffnen, Durchreiten und anschließende 

Schließen eines Tores. Dieses Hindernis ist 

Bestandteil jeder Trailprüfung und birgt jede 

Menge Möglichkeiten, Pluspunkte aber auch 

Penaltys zu sammeln. Oliver nimmt sich viel 

Zeit, mir die verschiedenen Möglichkeiten, 

durch das Tor zu reiten zu erklären und zu 

demonstrieren. Insgesamt beschreibt er vier 

verschiedene Wege, um auf die andere Tor-

seite zu gelangen: 

1.  Der Reiter drückt das Tor von sich weg

und reitet vorwärts durch.

2.  Der Reiter zieht das Tor zu sich hin

und reitet vorwärts durch.

3.  Der Reiter drückt das Tor von sich weg

und reitet rückwärts durch.

4.  Der Reiter zieht das Tor zu sich hin

und reitet rückwärts durch.

Diese Variationen kann der Reiter mit der 

linken, aber auch mit der rechten Hand aus-

führen.

DIE BRÜCKE 

DAS TOR 

OLIVER WEHNES
Trainer A Westernreiten
geboren am 21. Mai 1971
ausgebildeter Industriekaufmann 

Träger des Goldenen 
Westernreitabzeichens

Wichtigste Trainerstationen: 
Randy Phillips, Michael Marquardt,
Else Schmitt, Roger Kupfer,
Tim Mc Quay und Don Boyd
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Bevor er mit dem Tor arbeitet, gibt Oliver 

seinem Pferd viel Zeit, das Hindernis kennen 

zu lernen. Er erklärt mir, dass er in der ersten 

Phase des Kennenlernens das Tor nicht ein-

mal berühre. Oft sehe er Reiter, die womöglich 

noch am Tor rütteln, doch „diese Erinnerung 

bleibt beim Pferd womöglich negativ haften“. 

Um das Pferd langsam an das Durchreiten 

heranzuführen, achtet Oliver darauf, dem 

Pferd im Hindernis immer Sicherheit zu geben 

und beginnt damit, das Tor möglichst weit von 

sich wegzudrücken und dem Pferd die Lücke, 

durch die es gehen kann, deutlich aufzuzeigen. 

Würde er das Tor direkt zu sich annehmen, 

könnte er das Pferd dadurch erschrecken. In 

der Prüfung ist es dann jedoch das Ziel, das 

Tor nur noch so weit wie nötig zu öffnen. „Ein 

Rind dürfe am Pferd nicht vorbeikommen“, 

erklärt mir Oliver diese Regel. Das Tor muss 

durch das Pferd abgedeckt sein, außerdem sol-

len alle Bewegungen im 

Fluss geschehen, dann 

gibt es Pluspunkte. 

Am Tor wird die 

Feinheit der Hilfen und 

das passgenaue Zusam-

menspiel zwischen Rei-

ter und Pferd besonders 

gefordert: Die Augen des Reiters sollten auf 

das Tor gerichtet sein, während er sein Pferd 

punktgenau steuern muss und wie beim Stan-

gen-L die Abmessung seines Pferdes bedenken 

muss. Sonst komme es vor, erzählt mir Oliver, 

dass das Pferd rückwärts an das Tor anstößt, 

welches es eigentlich nicht berühren darf.

TIPP: 
Zwischendurch sollte der Reiter das Pferd 

immer mal wieder lange am Tor stehen lassen, 

damit es das Tor stets ruhig angeht.

TIPP: 
Wenn der Weg durchs Tor beim Turnier 

freigestellt ist, empfiehlt Oliver, immer den 

einfachsten Weg zu wählen, da es in der Rich-

terwertung keine Extrapunkte für den Schwie-

rigkeitsgrad gibt. Welches der einfachste Weg 

ist, muss jeder Reiter für sich herausfinden. 

Das Stangen-Quadrat gehört zu den Wahl-Hin-

dernissen und wird aus vier 1,5-2,1 m langen 

Stangen aufgebaut. Die Aufgabe für Pferd und 

Reiter besteht darin, in das Quadrat reinzu-

reiten, eine Drehung innerhalb des Quadrates 

durchzuführen und es wieder zu verlassen. Auf-

grund des kleinen Platzes ist das abrupte Ste-

henbleiben im Qua-

drat sehr schwer. Um 

punktgenau im Qua-

drat zum Stehen zu 

kommen, ist es sehr 

wichtig, die Verzöge-

rung durch die Reak-

tionszeit zwischen 

dem Wunsch anzuhalten, der Hilfengebung 

und dem Anhalten des Pferdes zu bedenken. 

Die im Quadrat geforderte Drehung, erklärt 

mir Oliver, kann wahlweise in Form einer sehr 

klein gerittenen Volte oder einer Mittelhand-

wendung geschehen. Er selber hat sich keine 

Regel dafür gemacht, sondern entscheidet je 

nachdem, was dem Pferd leichter fällt, welche 

Art Drehung er reitet. Im Fall der Volte achtet 

er darauf, möglichst weit am Rand des Quadra-

tes einzureiten, um sich mehr Platz zu verschaf-

fen. Für eine Linksvolte reitet er weit rechts ins 

Viereck, für eine Rechtsvolte weiter links. Die 

Mittelhandwendung reitet er vor allem über das 

innere Bein. Er biegt das Pferd stärker in die 

zu reitende Richtung, schiebt mit dem inneren 

Bein die Hinterhand herum, während der äuße-

re Zügel die Schulter schiebt.

ÜBUNG: 
Oliver reitet ins Quadrat hinein, bleibt stehen 

und dreht ein oder zwei Mal um 360°, danach 

lässt er das Pferd stehen. Der Hintergedanke ist 

dabei: Das Pferd soll nicht wissen, was im Qua-

drat passiert und bleibt immer aufmerksam. 

ÜBUNG: 
Auch hier sollte der Reiter Variationen ins Trai-

ning einbauen, indem er auch gezielt nicht im 

Quadrat anhält, über die Stangen drüber trabt 

und galoppiert – und nur manchmal darin ste-

hen bleibt. 

TIPP: 
Auch bei diesem Hindernis lässt Oliver sein 

Pferd viel im Quadrat stehen und baut gezielt 

dort Pausen ein, damit es Positives mit dem 

Hindernis verbindet. 

TIPP: 
Die Reaktionszeit vor dem Anhalten ist bei 

jedem Pferd anders und muss immer wieder 

neu getestet werden, indem sich der Reiter 

den Punkt merkt, an dem er das Zeichen zum 

Anhalten gibt, beispielsweise wenn die Vorder-

beine im Quadrat sind. Wenn es im Training 

nicht sofort klappt, sollte der Reiter nicht ener-

gisch reagieren, sondern es immer wieder mal 

probieren, bis der richtige Punkt gefunden ist.

Ein weiteres Wahl-Hindernis im Trailparcours 

ist der Slalom um Pylonen. Die Voraussetzung 

ist, dass das Pferd gut auf Lenkhilfen reagiert, 

um die Aufgabe in einer flüssigen Bewegung 

auszuführen. Zum Lenken blickt Oliver in die 

Richtung, in die er reitet und achtet darauf, 

sein Pferd rechtzeitig auf die Wendung vor-

zubereiten. Das Steuern beginnt nicht erst bei 

der jeweiligen Pylone, sondern entsprechend 

der Reaktionszeit des Pferdes ein paar Schritte 

früher. Im Parcours schaut Oliver immer 5-6 m 

voraus in die nächste anzureitende Lücke.  

ÜBUNG: 
Als Vorübung für den Slalom reitet Oliver 

Volten um die Pylonen. Um eine Pylone rei-

tet er eine Rechtsvolte, um die nächste Pylone 

eine Linksvolte, usw. Wenn das Pferd das gut 

beherrscht, wiederholt er diese Übung später 

auch mit Stangen zwischen den Pylonen. 

Der große Tag der Show

Was das Vorstellen der Pferde auf Turnierprü-

fungen betrifft, ist Oliver absoluter Profi. Bei 

ihm kommt kein Pferd unvorbereitet auf die 

Show. Bis er ein Pferd soweit hat, rechnet er 

etwa ein Jahr Vorbereitungszeit ein. Auch kurz 

vor der Prüfung, wenn die Pattern bekannt sind, 

SLALOM UM PYLONEN

»Ich möchte, dass sie 
selber herausfinden, wie 

es geht. Mit der Zeit 
verstehen sie das auch.«

DAS STANGEN-QUADRAT 
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baut Oliver nur selten den gesamten Parcours auf, sondern übt 

eher einzelne Sequenzen. Oliver betont, dass es kontraproduk-

tiv ist, zu früh nach Erfolg zu suchen, sondern wichtig ist, dem 

Pferd, gerade wenn es an den Turniersport herangeführt wird, 

Zeit zu geben. Vor der Show ist es außerdem wichtig, dem 

Pferd die Zeit zur Gewöhnung an das unbekannte Gelände 

zu geben. Dies ermöglicht Oliver seinen Pferden, indem er 

sie so oft wie möglich in der Showarena reitet und ihnen die 

Umgebung zeigt. 

Kurz vor der Trailprüfung, wenn der Parcoursdienst die 

Arena vorbereitet hat, haben die Reiter die Möglichkeit, den 

Parcours zu begehen. Oliver nimmt sich für das Ablaufen der 

Hindernisse immer viel Zeit, misst mit Hilfe seiner Fuß- oder 

Schrittlänge die Abstände und begutachtet die Distanzen 

zwischen und in den Hindernissen, um schwierige Passagen, 

falls möglich, auf dem Abreitplatz aufbauen zu können. „Ich 

versuche, den Parcours nach Möglichkeit zweimal abzugehen: 

Einmal um zu überprüfen, ob mir der Weg klar ist und einmal, 

um die Schwierigkeiten zu verinnerlichen.“

In der Prüfung achtet er darauf, das junge Pferd so zu rei-

ten, wie es das braucht und ihm die notwendige Zeit zu geben. 

Zum Übungszweck nimmt er zur Not auch Penaltys in Kauf, 

um dem Pferd während der Prüfung Pausen zu ermöglichen. 

Dabei reitet Oliver seine Pferde immer nach seinem Konzept, 

so wie sie ihm gefallen, nicht wie der Richter es womöglich am 

liebsten sieht. „Wenn das Pferd nach Beendigung der Prüfung 

genau so entspannt ist, wie es reingeritten ist, dann hab ich gute 

Arbeit gemacht“, erklärt er – und wenn dann noch eine gute 

Platzierung dabei rauskommt, ist das toll und auf dem Weg 

der Turnierkarriere oft mehr wert als ein übereilter Sieg.

Vielen Dank, Oliver, dass du uns deine Art, den Trail zu reiten 

so anschaulich erläutert hast! Für uns war es ein sehr spannen-

der, schöner Tag, den wir so schnell nicht vergessen werden!

In der nächsten Ausgabe: 

Wie macht das eigentlich Linda Leckebusch-Stark? 

Trainingstipps Western Horsemanship

Unser komplettes Sortiment gibt es auch online! 
Vom Halfter bis zum Steigbügel, von der Decke bis zum Showgebiss. 

Reinschauen lohnt sich!

shop.gomeier.com
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