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Die Leinenhaltungen 

DIE GRUNDHALTUNG 
• Haltung, auf der sich alle anderen aufbauen 
• Wird während des ganzen Fahrens nie aufgegeben 

 
In der Grundhaltung liegt die 
linke Leine zwischen Daumen 
und Zeigefinger, die rechte 
verläuft zwischen Ring- und 
Mittelfinger. Die unteren drei 
Finger der linken Hand halten 
dabei beide Leinen fest  Die 
Peitsche wird mit der rechten 
Hand gehalten und soll schräg 
nach vorne-oben zeigen. 
 

 

DIE GEBRAUCHSHALTUNG 
• Dient dem Entlasten der linken Hand 
• Zum Geradeausfahren, verkürzen und verlängern der Leine 
 

Für die Gebrauchshaltung 
greift die rechte Hand vor der 
linken Hand mit den unteren 
drei Fingern die rechte Leine, 
so dass diese in der Handflä-
che gebogen wird und die 
Fingerspitzen die Unterseite 
der Leine berühren. Die linke 
Leine verläuft dagegen zwi-
schen Zeigefinger und Mittel-
finger und wird vom Zeigefin-
ger festgehalten. Die Position 
der Leinen in der linken Hand 
bleibt in der Gebrauchshal-
tung unverändert. Wenn die 
Leinen aber mit der rechten 
Hand gut festgehalten wer-
den, dann kann die linke Hand 

Abbildung 11: Die Grundhaltung 
Quelle: B. Wagner /  S. Berger 

Abbildung 12: Die Gebrauchshaltung 
Quelle: B. Wagner /  S. Berger 
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in dieser Position durch leichtes Öffnen und Schliessen entspannt werden. Dabei dürfen die 
Leinen aber dennoch nicht aus der linken Hand rutschen. 

DIE DRESSUR- ODER ARBEITSHALTUNG 
x Aus der Dressurhaltung (Arbeitshaltung) werden die Positionen entwickelt, die zum 

Fahren von Wendungen und Kurven notwendig sind 
 

 In der Dressurhaltung greift 
die rechte Hand mit den un-
teren drei Fingern ein Stück 
der rechten Leine aus der 
linken Hand heraus, ohne 
jedoch die Leine dabei zu 
verkürzen oder komplett aus 
der linken Hand zu ziehen. 
Das herausgezogene Stück 
Leine muss dabei gerade so 
lang sein (ca. 40 cm), dass die 
beiden Hände gut ein- und 
aufgedreht werden können, 
um kleinere Richtungsände-
rungen vornehmen zu kön-
nen. Die rechte Hand befin-
det sich in der Dressurhaltung 
seitlich und etwas nach vorne 
versetzt vor der linken Hand. 

Zur Rückkehr in die Gebrauchs- oder Grundhaltung muss das herausgezogene Stück Leine 
wieder so in die linke Hand gehoben werden, dass die Länge der Leine zum Pferd/zu den 
Pferden unverändert bleibt, da es andernfalls zu einer Richtungsänderung kommt. 
 

DIE LEINENHALTUNG BEI GEFAHR 
Bei Gefahr ist jede Leinenhaltung richtig, die das Durchgehen eines Gespannes verhindert! 

  

Abbildung 13: Die Dressur-/ Arbeitshaltung 
Quelle: B. Wagner / S. Berger 
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Das Leinenmass 
Da während des Fahrens das Mass der Leinen immer wieder berichtigt werden muss, genau-
so wie beim Reiten das Zügelmass, hat man ganz bestimmte Griffe für das Verlängern und 
Verkürzen der Leinen. 
 

DAS VERKÜRZEN DER LEINEN 

Das Verkürzen beider Leinen 
x Zentimeterweise: Aus der Gebrauchshaltung geht die rechte Hand zentimeterweise 

auf beiden Leinen vor und hält dort fest. Die linke Hand greift nach und beide Hände 
nehmen an. 

x Ein bestimmtes Mass (Hand vor Hand): In der Gebrauchshaltung hält die rechte Hand 
beide Leinen fest. Die linke Hand lässt beide Leinen los und geht unmittelbar vor die 
rechte in Grundhaltung. Nun lässt die rechte die Leinen los und geht wieder in die 
Gebrauchshaltung. Beide Hände nehmen an und gehen in die Ausgangsposition zu-
rück.  

Das Verkürzen einzelner Leinen  (Filieren) 
Das Filieren wird grundsätzlich aus der Gebrauchshaltung praktiziert. Dabei bilden der Zeige-
finger und der kleine Finger der rechten Hand einen Drehpunkt.  
 

x Das Verkürzen der linken Leine: Ausgangslage ist wieder die Gebrauchshaltung. Mit 
den drei Fingern der rechten Hand wird dir rechte Leine festgehalten. Die rechte 
Hand geht mit geöffnetem Zeigefinger vorwärts-abwärts. Dann schliesst sich der Zei-
gefinger, und die Hand geht in die Senkrechte. Dabei schiebt sich die linke Leine in 
die linke Hand hinein.  

 
x Das Verkürzen der rechten Leine: Ausgangslage ist wieder die Gebrauchshaltung. Der 

Zeigefinger der rechten Hand hält verstärkt die linke Leine fest. Nun öffnen sich die 
unteren drei Finger der rechten Hand, so dass sich die rechte Hand nach rückwärts-
aufwärts drehen kann. Die rechte Hand gleitet dabei auf der rechten Leine vor. Ist die 
Hand weit genug vorne, so schliessen sich die drei Finger wieder und die rechte Hand 
geht in die Senkrechte. Die rechte Hand schiebt nun die rechte Leine so oft wie nötig 
in die linke Hand hinein.  

DAS VERLÄNGERN DER LEINEN 

Das Verlängern beider Leinen 
x Zentimeterweise: Der Fahrer zieht aus der Gebrauchshaltung mit der rechten Hand 

beide Leinen zentimeterweise aus der linken Hand in Richtung des Pferdemauls her-
aus. 

x Ein grösseres Stück: Der Fahrer zieht aus der Gebrauchshaltung mit der rechten Hand 
beide Leinen um ein grösseres Stück in Richtung des Pferdemauls heraus.  
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MERKE: 

Ausgangsstellung zu allen Verlängerungen und Verkürzungen ist die Ge-
brauchshaltung. Die Peitsche bleibt dabei grundsätzlich in der rechten 
Hand und zeigt mit ihrer Spitze nach links-vorwärts-aufwärts. Die Verbin-
dung zum Pferdemaul darf man nie verlieren! 

Das Verlängern einzelner Leinen  (Filieren) 
Das Filieren wird grundsätzlich aus der Gebrauchshaltung praktiziert. Dabei bilden der Zeige-
finger und der kleine Finger der rechten Hand einen Drehpunkt.  
 

x Das Verlängern der linken Leine: Ausgehend von der Gebrauchshaltung dreht sich die 
rechte Hand beim Verlängern der linken Leine vorwärts-abwärts und zieht die linke 
Leine zentimeterweise aus der linken Hand heraus. Die rechte Leine wird mit den un-
teren drei Fingern der rechten Hand festgehalten.  

 
x Das Verlängern der rechten Leine: Die unteren drei Finger der rechten Hand um-

schliessen die rechte Leine aus der Gebrauchshaltung heraus. Rückwärts-aufwärts 
dreht sich jetzt die rechte Hand und zieht dabei zentimeterweise die rechte Leine aus 
der linken Hand heraus.  

 

 
 

 

  


