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2 Vorwort 

Ich habe mich entschieden meinen Travail Personel über Islandpferde zu schreiben, weil diese 

meine große Leidenschaft sind und wir selber zwei Isländer besitzen wollte ich mich noch 

genauer mit dem Thema beschäftigen.  

Ich reite selbst schon seit Jahren auf Islandpferden und habe auch schon zwei Reitabzeichen 

gemacht den Basispass/Pferdeführerschein bei dem man die Grundlagen des Umgangs mit 

Pferden erlernt und später habe ich das IPZV (Islandpferde Zucht Verein) Bronzeabzeichen 

gemacht dieses beschäftigt sich genauer mit dem spezifischen Umgang der Isländer.  

Um meinen Trape etwas persönlicher zu gestalten habe ich einige Bilder selbst gemacht. 

3 Beschreibung des Islandpferdes 

Wie der Name schon sagt stammt das Islandpferde von der Insel Island. Island Pferde sind 

eigentlich keine Pferde sondern Ponys, denn ihr normales Stockmaß liegt zwischen 135 bis 145 

cm erst bei einem Stockmaß ab 148 cm gilt eine Rasse als Pferd. Das Stockmaß misst man mit 

einem Stab welchen man neben ein Vorderbein stellt und dann vom Huf aus die Distanz bis 

zum Widerrist misst.  

Bild 1: Stockmaß 



 

 

Äußerlich charakterisieren sie sich durch ihr robustes Aussehen und ihre üppige Mähne. Es gibt 

sie in allen Farben welche teilweise auch skurrile Namen haben z.B. Erdwindfarben oder 

Mausfalbe. 

 

Islandpferde sind selbstbewusste und Freiheitsliebende Tiere. Sie gelten als unkompliziert und 

gutmütig, weshalb sie vor allem bei Kindern und Anfängern beliebt sind, man kann sich auf sie 

verlassen. 

Islandpferde sind Kaltblüter, das bedeutet nicht, dass sie kaltes Blut haben sondern einfach dass 

sie etwas ruhiger und gelassener als Voll- und Warmblüter sind. Die Kaltblüter sind von 

kräftiger Statur und werden deshalb oft als Arbeitstiere eingesetzt. Früher waren es die 

Kaltblüter die, die Wagen zogen die schweren waren transportierten und auf dem Feld 

eingesetzt wurden  

4 Herkunft 

Islandpferde stammen wie der Name schon sagt ursprünglich aus Island. Die ersten Pferde sind 

zwischen 860 und 935 n. chr. mit den Wikingern auf die Insel gekommen. Die Wikinger kamen 

nach Island, weil sie auf der Flucht vor dem norwegischen König waren. Der Ursprung der 

Isländer waren germanische Ponys welche die Wikinger mit ihren keltischen Ponys kreuzten. 

Die keltischen Ponys stammten von ihren Raubzügen aus England und Irland. Islandpferde sind 

Bild 3: Mausfalbe Bild 2: Erdwindfarben 



 

 

die älteste bekannte Reinzucht der Welt schon im Jahr 930 verbot das isländische Parlament 

die Einfuhr weiterer Pferde auf die Insel. Somit ist die Reinheit, der auf Island wohnenden 

Islandpferde, seit über tausend Jahren erhalten und es leben nur Islandpferde auf Island. 

(Reinheit=Weitläufig nur isländische Vorfahren/Reinrassig) 

5 Haltung 

5.1 Leben in Island: 

In Island haben die Islandpferde im Sommer ein richtiges Luxusleben, wie Wildpferde, denn 

sie können von Mitte Julie bis Anfang Oktober, komplett auf sich allein gestellt, ohne einen 

Hirten oder irgendwelche Zäune in den Bergen 

leben. Doch im Oktober enden ihre Sommerferien 

dann werden 700 bis 1000 Tiere wieder ins Tal 

getrieben wo ihre Besitzer schon neugierig auf sie 

warten um sie wieder mit auf ihre Höfe zu 

nehmen. 

Doch dazu muss man erst herausfinden welches  

 

Bild 4: Islandpferde Herde in Island 

Bild 5: Brandzeichen 



 

 

Pferd wem gehört, dazu haben die meisten Pferde ein Brandzeichen, an Hand von dem, man 

erkennen kann zu welchem Hof das jeweilige Pferd gehört, denn jeder Hof hat ein anderes 

Wappen.  

 

 

Um die Pferde zu sortieren gibt 

es einen Ring mit einem großen 

Platz in der Mitte um welchen 

herum Paddocks sind. Jeder Hof 

hat einen Paddock. Um die 

Pferde zu sortieren werden 

immer 20 bis 50 Pferde 

zusammen in die Mitte gelassen 

und  anhand ihrer Brandzeichen wird geschaut zu welchem Hof sie gehören, anschließend  

werden sie in die jeweiligen Paddocks gestellt und dann kommen die nächsten 20-50 Pferde bis 

alle Besitzer ihre Pferde zurück haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 6: Vom Frühling bis zum Herbst kann diese Herde frei in den Berge leben 



 

 

5.2 Natur angepasste Haltung 

Auch auf dem Festland werden die meiste Isländer nicht wie normale Pferde in Boxen gehalten, 

sondern in großen Trails, Offen- oder Aktivställen. Da Islandpferde sehr soziale und Energie 

geladene Tiere sind würde es sie sehr quälen sie in eine Box zu stellen. Sie benötigen ihre Herde 

und genügend Platz zum 

herumtollen. Die Pferde 

stehen meist nur mit dem 

gleichen Geschlecht im 

Trail um Stress und Streit 

zu vermeiden es gibt aber 

auch gemischte Herden in 

denen  das Zusammenleben 

problemlos klappt wenn 

man darauf achtet dass die 

Ponys gut zueinander 

 passen, sich gut vertragen 

und neue Tiere behutsam in die Herde integriert werden. Damit die Pferde sich Tags über genug 

bewegen und nicht nur die ganze Zeit beim Heu stehen um zu fressen liegt alles was sie Tags 

über benötigen so weit wie möglich auseinander d.h. dass auf der einen Seite des Trails das Heu 

ist und auf der anderen das Wasser und an einer noch anderen Stelle ein Unterstand. Zwischen 

diesen Etappen (Wasser, Heu, Unterstand usw.) befinden sich meist viele verschiedene 

Untergründe und Hindernisse z.B. sandiger Boden oder etwas steinigerer oder ein Baumstamm 

einfach alles Mögliche was in der Natur auch zu finden ist. Um auf die Bedürfnisse jedes 

Pferdes ein zugehen gibt es verschiedene Arten von Trails es gibt die “Normalen Trails”, die 

“Abnehm Trails“ (die Pferde bekommen weniger zu fressen als in anderen Trails damit sie 

abnehmen) und die Allergiker Trails. In diesen Trails stehen Pferde mit Allergien; öfters Staub 

Allergien bei welchen Heu benötig wird welches vor der Fütterung Nass gemacht wird damit 

es nicht staubt. Die Trail Haltung ist für die Isländer eine der artgerechtesten Haltungsweisen 

welche es ermöglicht auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Tiere einzugehen.  

Bild 7: Trailhaltung 



 

 

 

Bild 8: Gemischte Herde 

6 Exterieur 

Islandpferde sind Ponys und sehen vor allem im etwas höheren Alter auch so aus, doch die 

jungen Tiere sehen meist eher elegant, flexibel, und gut bemuskelt aus. Sie sollten einen schön 

getragenen und ausdrucksvollen Kopf haben mit einer vollen Mähne und Schweif, so sehen sie 

aber eher wie der typische Reitpferdetyp aus. Genau das ist auch das Zuchtziel einiger Verbände 

doch dieses ist umstritten, da es sich negativ auf die Gesundheit der Pferde auswirken kann. 

Islandpferde gibt es in allen Farben bis auf die Tigerschecken. Keine andere Pferderasse hat 

solch eine Farbvariation/Farbvielfalt. Insgesamt gibt es bei den Isländern über 400 Fellfarben 

und Muster. 

Islandpferde sind vom Rasse Typ her robust, das heißt unkompliziert, sie können viel aushalten 

und sind nicht empfindlich (bedeutet nicht, dass sie Gewichts Träger sind) es heißt vielmehr 



 

 

dass sie wetterstandhaft sind, denn sie bekommen ein sehr dickes und dichtes Winterfell, 

welches sie für den kalten, stürmischen, isländischen Winter benötigen.  

 

 

 

 

7 Interieur 

Mit Interieur bezeichnet man in der Pferdesprache den Charakter des Pferdes. 

Erwünscht sind Islandpferde welche vielseitig begabt sind, Pferde die sowohl im Sport wie auch 

als Freizeit Tiere eingesetzt 

werden können. Sie sollen 

einen klaren Kopf haben 

und in allen Situationen 

ruhig, gelassen und 

regulierbar sein damit man 

sich auf sie verlassen kann. 

Sie sollen sozial, 

unabhängig sein und gut 

vorwärts gehen damit man 

auch alleine mit ihnen   

Bild 9: Exterieur Islandpferd 

Bild 10: Exterieur Islandpferd 

Bild 11: Interieur Islandpferd 



 

 

ins Gelände ausreiten gehen  kann. 

8 Rassetypische Krankheit: Sommerekzem 

Leider sind nicht alle Isländer so robust wie sie sein sollten. Vor allem Tiere welche aus Island 

importiert werden leiden häufig unter einer allergischen Hautkrankheit, dem so genannten 

Sommerekzem kurz gesagt Ekzem. Das Ekzem ist eine allergische Reaktion auf die Bisse, 

genauer gesagt den 

Speichel verschiedener 

Insekten vor allem von 

Mücken, Gnitzen und 

Kriebelmücken. Viele 

Isländer die aus Island 

importiert werden 

erkranken an dieser 

Allergie, welche leider im Gegensatz zu manchen andern Allergien nicht heilbar ist. Die Bisse 

der Mücken lösen bei den betroffenen Pferden sehr starken Juckreiz aus. Das Hauptsymptom 

ist ein ständiges Kratzen was zu abgescheuerten Mähnen sowie kahlen, aufgescheuerten Stellen 

führt. Nicht selten treten dann offene eiternde Wunden auf in welche schnell Keime und 

Bakterien eindringen können. 

 

Die Wunden und Scheuerstellen treten überwiegend am Mähnenkamm und auf der Schweifrübe 

auf, aber auch unteranderem an der Bauchnaht, am Kopf und an der Kruppe.  

Die Allergie tritt in der Regel in den Monaten zwischen April und Oktober auf die schlimmsten 

Monate sind meistens Mai, Juni und September. Die einzige Methode um die Sommermonate 

für diese Pferde dennoch ertragbar zu machen ist der Schutz vor Insekten dies ist z.B. mit einer 

Ekzemerdecke möglich welche die stärkst betroffenen Körperstellen (Bauchnaht, 

Mähnenkamm und Schweifrübe) vor Mücken und anderen Krabbeltieren schützt. Die Decke 

kann noch durch eine Gesichtsmaske und Insektenschutzspray unterstützt werden. Leider gibt 

es im Moment keine wirklichen Alternativen zur Decke, die nicht nur Vorteile hat. Die Decke 

stört nämlich bei der Kommunikation wie auch beim Spielen unter den Pferden. Sie kann 

außerdem scheueren und die Pferde erhitzen unter ihr schneller, weshalb die natürliche 

Thermoregulierung nicht mehr stattfinden kann.  

Bild 12: Abgescheuerte Mähne 



 

 

Pferde welche aus Island importiert werden, bei welchen noch nicht klar ist ob sie 

Sommerekzem haben, werden oft die ersten zwei, drei Sommer in denen  sie auf dem Festland 

leben eingedeckt um das Ekzem vorzubeugen. 

Diese Allergie ist eine  Typ 1. Allergie d.h. dass der Körper sich das Allergen merkt und bei 

jedem Kontakt stärker und empfindlicher reagiert, weshalb es sehr wichtig ist die Tiere nach 

dem Winter wenn die Insekten zurückkehren früh genug wieder einzudecken um ihnen diesen 

Stress vorzuenthalten. Die Haut wird trotz Ekzemerdecke beschädigt weshalb sie regelmäßig 

mit speziellen Lotionen gepflegt werden sollte. Da das Sommerekzem Stoffwechselkrankheiten 

begünstigt spielt eine geeignete Nahrung eine Wichtige Rolle vermieden werden sollte zu viel 

Eiweiß, Zucker, Stärke und Fett. Bei Musli muss man auf synthetische Zusatzstoffe die den 

Stoffwechsel belasten achten z.B. Konservierungsstoffe oder Aromen. Pferde welche unter der 

Hautkrankheit leiden sind auch anfälliger um Atemprobleme zu bekommen. Staub stellt bei 

Allergiekern ein großes Problem da. Deshalb wird das Heu vor dem Füttern oft in Wasser 

eingeweicht damit es nass ist um dadurch den Staub zu reduzieren. 

Bild 13: Pferd mit Ekzemerdecke 



 

 

9 Was sind Gangpferde 

Gangpferde sind Pferde die neben oder anstatt der Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp 

noch weitere Gangarten zeigen, wie Tölt, Pass, Paso, Foxtrott, Walk, Marcha, Rack, oder Slow 

Gait. 

Abgesehen vom Pass sind alle diese Gangarten vier Takte bei denen das Ziel eine fließende 

Bewegung ist welche es dem Reiter ermöglicht im höheren Tempo sich ohne Erschütterungen 

fort zu bewegen. 

 

Islandpferde gibt es mit verschiedenen Gangverlagerungen man unterscheidet dabei: 

• Dreigänger diese kann man nur im Schritt, Trab und Galopp reiten auch mit hohem 

Training oder einer guten Ausbildung tölten sie nicht. 

• Viergänger sind Isländer welche neben den Grundgangarten noch den Tölt 

beherschen. 

• Naturtölter zeigen schon ohne Ausbildung, als Jungpferde Tölt. Manche Naturtölter 

bieten nur den Schritt, den Tölt und den Galopp an, andere wiederum beherrschen 

auch den Trab oder/und den Pass. 

• Fünfgänger sind Pferde welche neben den Grundgangarten noch den Tölt und den 

Pass beherrschen. 

• Rennpasser sind Pferde deren Stärke klar im Rennpass liegt. Oft können sie trotzdem 

mehr oder weniger gut und sicher Schritt gehen, traben, tölten und galoppieren. 

9.1 Schritt 

Der Schritt ist ein eher ruhiger und 

schwungloser vier Takt ohne Schwebephase. 

Optimaler Schritt wird raumgreifend, 

tacktklar, schreitend, locker, mit guter 

Aufrichtung, am Zügel und mit viel Ausdruck 

geritten. Man kann Schritt in verschiedenen 

Tempi reiten im Freien, Verkürzten und Mittel 

Schritt andere Tempi wie starker und 

versammelter Schritt sind beim Islandpferde 

reiten eher unbedeutend. 

Bild 14: Schritt 



 

 

 

 

Fußfolge Schritt:  

– Hinten links  

– Vorne links 

– Hinten rechts 

 –Vorne rechts 

 Phasenfolge Schritt:  

1) Dreibeinstütze hinten links, vorne links, vorne rechts  

2) Laterale Zweibeinstütze hinten links, vorne links  

3) Dreibeinstütze hinten links, vorne links, hinten rechts  

4) Diagonale Zweibeinstütze vorne links, hinten rechts  

5) Dreibeinstütze vorne links, hinten rechts, vorne rechts  

6) Laterale Zweibeinstütze hinten rechts, vorne rechts  

7) Dreibeinstütze hinten rechts, vorne rechts, hinten links 

Bild 15: Schritt 



 

 

8) Diagonale Zweibeinstütze hinten links, vorne rechts 

  



 

 

9.1.1 Fehler im Schritt 

In jeder Gangart kann man auch Fehler reiten also auch im Schritt. 

Ein Fehler ist der Taktfehler zum Pass wenn das Pferd zu lasch läuft kann man diesen durch 

Aktiveres Reiten und fleißigeres Vorwärts gehen meist beheben. Doch gibt es auch andere 

Gründe für einen Taktfehler zum Pass zum Beispiel dass das Pferd einfach zu wenig Schritt 

Qualität hat dies kann man im Rahmen der Möglichkeiten des Pferdes verbessern aber nicht 

komplett korrigieren. Passiger Schritt kommt auch oft durch Verspannungen um das Pferd zu 

lösen kann man es eventuell dehnen oder auf tiefem Untergrund oder bergauf weiter reiten. 

Es gibt auch den Taktfehler zum Trab Gründe dafür sind oft zu viel Spannung und zu hohes 

Tempo bei zu hohem Tempo sollte man einfach ruhiger reiten und bei zu viel Spannung das 

Pferd lösen. 

Auch ungleiches Treten ist ein Fehler im Schritt dies kann allerdings medizinische Ursachen 

haben und sollte vom Tierarzt untersucht werden andere Gründe dafür können aber auch ein zu 

wenig gelöstes Pferd welches man zum lösen dehnen sollte oder zu viel Zügel ein Wirkung sein 

dann sollte man das Pferd einfach am langen Zügel Schritt gehen lassen. 

Wenn das Pferd eilt (Das Pferd ist hastig, geht mit kurzen kleinen Schritten) dann liegt das oft 

daran dass der Reiter eine Falsche Vorstellung vom Schritt reiten hat, es kann natürlich aber 

auch sein, dass das Pferd einfach hohes Temperament hat dies kann man aber durch 

konsequentes ruhiger reiten, durch Biegungen oder durch das bergauf reiten sowie reiten auch 

tiefem Untergrund in den Griff kriegen.  

Es gibt natürlich auch den Gegenteil vom Eilen und dies ist der schleppende Gang Gründe dafür 

können zu wenig Temperament oder ein müdes Pferd sein. Verbessert wird es durch 

energischeres vorwärts reiten, sparsame Schenkel Hilfe und Unterstützung durch die Gerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.2 Trab 

Der Trab ist ein Zweitakt mit 4 Phasen 

welcher taktklar, elastisch federnd, 

raumgreifend, mit ausgepräkter 

Schwebephase, sowie mit Hoch-weiten 

Bewegungen und guter Aufrichtung 

geritten wird. Man kann ihn in mehrern 

Tempi Reiten.  

 

 

 

Fußfolge  

– Hinten links gemeinsam mit vorne rechts  

– Hinten rechts gemeinsam mit vorne links  

– Dazwischen jeweils eine Schwebephase  

  

Bild 16: Trab 

Bild 17 Trab 



 

 

Phasenfolge: 

-1 Diagonale Zweibeinstütze hinten rechts, vorne links  

-2 Schwebephase 

-3 Diagonale Zweibeinstütze hinten links, vorne rechts 

-4 Schwebephase 

 

 

 

9.2.1 Fehler im Trab 

Es gibt auch Fehler im Trab zum Beispiel Taktfehler zum Tölt oder Galopp. 

Die Ursachen für einen Taktfehler zum Tölt sind zu wenig Trabveranlagung korrigieren bzw. 

vorbeugen kann man das aber mit einer individuellen Ausbildung. Weitere Fehler die zu 

Taktfehlern zum Tölt führen können sind zu hohes Tempo was man aber ganz leicht wieder 

korrigieren kann in dem man einfach ruhiger reitet und zu wenig Energie rein bringt, zur 

Korrektur muss man das Pferd einfach mehr an die Hand treiben 

Taktfehler im Trab zum Galopp können ebenfalls durch zu wenig Trab Veranlagung auftreten 

und auch durch eine individuelle Ausbildung korrigiert werden ebenso können sie auch durch 

zu hohes Tempo vorkommen und werden durch das ruhigere reiten verbessert, dies kann 

allerdings auch am Körperbau des Pferdes liegen (schiefes Pferd) dies kann sich nur durch 

gymnastizierende Arbeit verbessern. Zu tiefer Boden oder ein müdes Pferd können auch 

Gründe für Taktfehler zum Galopp sein. Andere Fehler im Trab sind wenn das Pferd zum 

Beispiel Eilt (hastiges vorwärts gehen, und macht kleine Schritte) um es zu korrigieren muss 

man einfach konsequent ruhiger reiten. Es gibt auch den schleppenden Gang (Pferd zieht seine 

Hufe hinter sich her) korrigiert wird es durch energisches vorwärts reiten, es kann mit der Gerte 

unterstützt werden. 

Wenn das Pferd sich mit den hintern Hufen in die vorderen Hufe tritt ist dieses wahrscheinlich 

müde es kann allerdings auch am Körperbau (kurzer Rücken, lange Beine) liegen in diesem 

Fall bräuchte man einen Spezialbeschlag 



 

 

9.3 Galopp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Galopp ist ein Dreitakt in Sechs Phasen. Optimaler Galopp sollte taktklar sein, eine 

deutliche Sprungphase haben, Raugreifend und bergauf gesprungen sein. Er sollte mit guter 

Aufrichtung und leicht am Zügel geritten werden. 

 

Linksgalopp: 

      

– Hinten rechts 

      

– Hinten links und vorne rechts 

 – Vorne links 

– Danach Sprungphase  

 

Rechtsgalopp:  

– Hinten links 

– Hinten rechts und vorne links  

– Vorne rechts 

– Danach Sprungphase  

Bild 19: Galopp Bild 18: Galopp 



 

 

 

Phasenfolge Rechtsgalopp:  

– 1 Einbeinstütze hinten links  

– 2 Dreibeinstütze hinten links, hinten rechts, vorne links  

– 3 Diagonale Zweibeinstütze hinten rechts, vorne links  

– 4 Dreibeinstütze hinten rechts, vorne links, vorne rechts  

– 5 Einbeinstütze vorne rechts  

– 6 Sprungphase 

 

   

  

Bild 20: Rechtsgalopp Bild 21: Linksgalopp 



 

 

9.3.1 Fehler im Galopp 

 

Falsch Anspringen ist ein Fehler im Galopp welcher durch ein einseitig schiefes Pferd oder 

Fehlerhafte Galopphilfe auftreten kann, bei Fehlerhafter Galopphilfe sollte man die Hilfen 

korrekter bzw. korrekt durch führen und ein schiefes Pferd sollte man mehr gymnastizieren. 

Ein anderer Fehler ist der Kreuzgalopp, Kreuzgalopp ist eine ungewollte Mischung aus Rechts- 

und Linksgalopp, d.h. wenn das Pferd mit den hinter Beinen im Linksgalopp und mit den 

Vordern im Rechtsgalopp oder umkehrt läuft. Ein Grund für Kreuzgalopp ist z.B. zu wenig 

Galoppveranlagung in diesem Fall sollte man das Pferd mit einem Individuell angepassten 

Training weiter Ausbilden. Wenn das Pferd eine schlechte Koordination (Vor- und Hinterhand) 

hat kann es auch zum Kreuzgalopp kommen man sollte die Rittigkeit verbessern. Ein anderer 

Grund ist Hektik und ein zu hohes Tempo dann, sollte man das Pferd besser lösen, ruhiger 

arbeiten und das Tempo einstellen. Es ist wichtig der Ursache des Kreuzgalopps auf den Grund 

zu gehen denn, dieser kann auch durch Verspannungen Schmerzen oder unpassende 

Ausrüstung auftreten. 

 

Bild 24: Kreuzgalopp 1 Bild 25: Kreuzgalopp 2 

Bild 22: Kreuzgalopp 4 Bild 23: Kreuzgalopp 3 



 

 

 

Ein weiterer Fehler im Galopp ist der sogenannte Vierschlaggalopp. Normalerweise sollten im 

Galopp die diagonalen Fußpaare zur gleichen Zeit auffussen doch im Vierschlag Galopp 

kommen sie leicht versetzt auf was zu einem Viertakt führt. Der Vierschlaggalopp kann in 

verschiedenen Variationen auftreten: im Renngalopp, im gelaufenen Galopp und im 

Passgalopp. 

 

Im Rennpalopp ist es dem Pferd durch das hohe Tempo nicht möglich dass die Diagonale 

gleichzeitig auf- und ab- zu fussen, also fusst die Hinterhand zuerst ab und später auch wieder 

auf. Dies ist eigentlich kein Fehler da es anatomisch anders nicht möglich ist, doch ist der 

Renngalopp beim Islandpferde reiten eher unerwünscht. 

Ursachen für einen gelaufenen Galopp sind oft eine zu wenig aktive Hinterhand, zu viel 

Gewicht an der Vorderhand, ein zu niedriges Tempo oder einfach zu wenig Galopp 

Veranlagung. Um den Galopp zu verbessern sollte man korrekte, aktive Galopp Hilfen geben, 

in einem passenden Tempo reiten und vorne leichter Beschlagen bzw. leichtere Ausrüstung 

anbringen. 

Der Passgalopp tritt oft bei Pferden mit einer zu starken Passveranlagung auf doch auch 

fehlerhafte Hilfegebung, falsche Strecken oder wenn das Pferd zu stark auf der Vorderhand 

läuft können zu Passgalopp führen. Um den Galopp zu korrigieren sollte man korrekte 

Galopphilfen geben und auf passenden Strecken reiten am besten sollten diese leicht Bergauf 

führen (enge Biegungen sollten gemieden werden). Vorne sollte der Beschlag und die 

Ausrüstung schwerer sein. 

Bewegungsablauf im Passgalopp: Die Diagonale fußt nicht gleichzeitig auf und ab, sondern 

vorne links fußt zuerst auf. Dadurch entsteht eine laterale Zweibeinstütze links, bevor das rechte 

Hinterbein auf fußt und das Pferd in der Dreibeinstütze ist. Da vorne links auch zuerst wieder 

ab fußt entsteht hier erneut eine laterale Zweibeinstütze, jetzt auf der rechten Seite.  

Bild 26: Kreuzgalopp 5 



 

 

Wenn das Pferd eilt, stürmt oder Durchgeht sollte man konsequent ruhiger reiten, nur auf langen 

Strecken galoppieren und nicht in der Gruppe galoppieren da dies alles nur Fordert. Wenn das 

Pferde einen Schleppenden Gang hat sollte man allerdings in der Gruppe galoppieren um es zu 

motivieren. Man sollte energisch vorwärts reiten, sparsam mit den Schenkelhilfen umgehen und 

mit der Gerte unterstützen. Die Strecken sollten eher kurz sein. 

Bild 27: Galopp 



 

 

9.4  Tölt 

 

Bild 28: Tölt 

Der Tölt ist ein Viertakt in acht Phasen die Fußfolge ist die Gleiche des Schrittes doch die 

beiden Gangarten unterscheiden sich in den Phasen denn, beim Tölt wird zwischen Ein- und 

Zweibeinstützen gewechselt doch beim Schritt sind es immer Zwei- oder Dreibeinstützen. 

Optimaler Tölt sollte taktklar, locker und geschmeidig, mit guter Aufrichtung, leicht im Genick, 

mit Hoch-weiten Bewegungen, Aktiver Hinterhand und variabel im Tempo geritten werden 

 

Fußfolge Tölt  

– Hinten links  

– Vorne links 

– Hinten rechts 

 –Vorne rechts  

  



 

 

Phasenfolge Tölt: 

– 1 Einbeinstütze hinten links 

– 2 Laterale Zweibeinstütze hinten links, vorne links 

– 3 Einbeinstütze vorne links 

– 4 Diagonale Zweibeinstütze vorne links, hinten rechts 

– 5 Einbeinstütze hinten rechts 

– 6 Laterale Zweibeinstütze hinten rechts, vorne rechts 

– 7 Einbeinstütze vorne rechts 

– 8 Diagonale Zweibeinstütze hinten links, vorne rechts 

 

9.4.1 Fehler im Tölt: 

Im Tölt gibt es den Taktfehler zum Pass auch dies kann verschiedene Ursachen haben eine 

davon ist zu wenig Tölt Veranlagung dies kann man nur durch Training verbessern. Die 

Taktfehler zum Pass können aber auch z.B. durch einen tiefen Hals oder ein Überbautes Pferd 

auftreten hier kann man das Ganze auch nur mit Training verbessern. 

Ein passiger Tölt kann aber auch durch ein zu verspanntes Pferd auftreten dies sollte mit Hilfe 

von Biegungen gelöst werden. Man sollte vorsichtig geschmeidige Hilfen geben. Zu hohes 

Tempo kann auch der Grund für Passtölt sein am besten reitet man im Mitteltempo, es kann 

aber auch am Sitz des Reiters liegen.  

Um den Passtölt vorzubeugen sollte man nicht zu vorne Satteln und eine passende Zäumung 

für sein Pferd haben denn, jedes Pferd ist unterschiedlich. Man sollte auf Passendem 

Bodenuntergrund reiten und die Rittigkeit des Pferdes verbessern (Rittigkeit bedeutet dass das 

Pferd die Hilfen des Reiters willig und scheinbar mühelos durchführt) Eventuell kann man den 

Beschlag vorne schwerer machen oder Hilfsmaterial wie Boots an den Vorderhufen anbringen. 

Es gibt auch den Taktfehler zum Trab dies kann wie immer daran liegen, dass das Pferd zu 

wenig Tölt Veranlagung hat oder zu wenig ausgebildet ist, in beiden Fällen sollte man das Pferd 

weiter Ausbilden um den Tölt zu verbessern. 

Auch bei Gebäude Fehlern kann es zu einem Taktfehler kommen und auch hier sollte man das 

Pferd einfach möglichst weiter Ausbilden. Wenn das Pferd zu lasch (Energie los) geritten wird 

verschlechtert sich auch der Takt schnell, man sollte vorwärts treiben, eher auf der Hinterhand 

arbeiten und energische Übergänge reiten um den Takt zu verbessern. Taktfehler können aber 



 

 

auch auftreten durch respektlose Pferde oder ein falsches Tempo meist ist ein langsames oder 

schnelles Tempo am besten. Auch um den Taktfehler zum Trab vorzubeugen gilt korrekt Satteln 

(nicht zu weit vorne oder hinten), man sollte eine passende Trense haben und auf einer 

geeigneten Strecke reiten diese sollte meist leicht bergab sein doch das ist bei jedem Pferd 

unterschiedlich auch kann man die Rittigkeit verbessern beim Trabtölt kann man eventuell 

hinten einen schwerer beschlag oder eine schwerere Ausrüstung anbringen. Im Tölt gibt es auch 

den Taktfehler zum Galopp welchen man auch Rolle oder Galopp Rolle nennt. Rollen können 

durch fehlerhafte Hilfengebung oder zu hohes Tempo auftreten dann, sollte man einfach das 

Tempo einstellen oder die Hilfen korrigieren (wenn nötig mit einem Trainer). Wenn das Pferd 

zu müde ist sollte man ihm eine Pause geben denn ansonsten kommt es auch oft zu Rollen. Ein 

anderer Grund kann zu tiefer Boden sein.  

 

9.5 Rennpass 

 

Bild 29:Pass 

Der Rennpass auch Pass genannt ist wie der Name schon sagt eine Renn Gangart, dieser wird 

ausschließlich in hohem Tempo geritten, meist nur auf hundert Metern. 

Optimaler Pass wird mit hohem Tempo, sicherem Takt, hoch-weiten Bewegungen, leicht zu 

legen, leicht zu reiten, leicht zu regulieren, in guter Streckung und guter Form geritten. 

  



 

 

 Fußfolge Pass: 

– Hinten links (fast) gemeinsam mit vorne links  

– Hinten rechts (fast) gemeinsam mit vorne rechts  

– Dazwischen jeweils eine Flugphase 

Phasenfolge im Pass 

–1 Laterale Zweibeinstütze hinten links, vorne links 

–2 Flugphase 

–3 Laterale Zweibeinstütze hinten rechts, vorne rechts 

–4 Flugphase 

 

9.6 Tempi: 

Als Tempi bezeichnet man das Tempo in dem man die Gangarten reitet. Dies hat nichts mit der 

Geschwindigkeit der Schritte zu tun sondern mit der Größe. 

Tempi im Schritt: 

-Freier Schritt 

Freier Schritt wird am langen oder hingegebenen Zügel geritten. Das Pferd hat eine weit 

übertretende Hinterhand. Den Freien Schritt reitet man bei Ausritten bzw. Wanderritten, in 

Lösungs und Behruigungsphasen, bei Jungpferden und beim Signalreiten 

-Verkürzter Schritt 

Der Verkürzte Schritt wird deutlich am Zügel stehend geritten. Er dient zur Vorbereitung auf 

Übungen wie z.B. antölten oder Lektionen wie Kurzkehrt. 



 

 

-Mittel Schritt 

Den Mittel Schritt reitet man in Anlehnung oder am Zügel stehend. Die Hinterhufe treten 

mindestens in die Spur der Vorderhufe. Es ist das übliche Schritt Tempo und wird in der 

Arbeitsphase geritten. 

Weitere Tempi wie versammelter und starker Schritt sind beim Islandpferdereiten weitgehend 

ohne Bedeutung  

Tempi im Trab: 

-Freier Trab 

Der Freie Trab wird weitgehend ohne Anlehnung geritten der Reiter ist üblicherweise im 

Entlastungssitz oder im Leichttraben. Er wird beim Jungpferdereiten, beim Freizeitreiten, bei 

langen Strecken und beim Signalreiten eingesetzt. 

-Arbeitstrab 

Der Arbeitstrab wird bei Arbeitsphasen in der Dressur oder beim Gangreiten verwendet. Er 

wird mit Anlehnung oder am Zügel stehend geritten. 

-Mitteltrab 

Der Mitteltrab wird mit einer schwungvollen Verlängerung der Sprungphase und sicher am 

Zügel stehend geritten, er wird bei kurzen Strecken und beim Dressurmäßigen reiten eingesetzt. 

Versammelter und Starker Trab sind für das Islandpferdereiten weitgehend ohne Bedeutung  

Tempi im Galopp: 

-Arbeitsgalopp 

Der Arbeitsgalopp wird regelmäßig und schwungvoll sowie mit Anlehnung oder am Zügel 

geritten. Er wird bei Arbeitsphasen von dressurmäßigem Reiten und beim Gangreiten 

eingesetzt. 

-Mittelgalopp 

Im Mittelgalopp sollte man eine sichere Anlehnung haben, er wird schwungvoll und mit einer 

Verlängerung der Sprungphase geritten. Eingesetzt wird er auf kurzen Strecken beim 

dressurmäßigen Reiten, beim Gangreiten oder beim Reiten im leichten Sitz und beim Springen.  



 

 

-Jagdgalopp 

Der Jagdgalopp wird im leichten Sitz geritten und hat eine deutliche Verlängerung der 

Sprungphase. Er hat eine deutliche Temposteigerung von 400m pro Minute. Er wird 

ausschließlich beim Geländereiten eingesetzt. Die weiteren Tempi Renngalopp, Versammelter 

Galopp und Starker Galopp sind beim Islandpferdereiten weitgehend ohne Bedeutung 

Tempi im Tölt: 

-Freies Tempo 

Freies Tempo bedeutet auf Turnieren nur, dass man ein beliebiges Tempo wählen kann, welches 

dem Pferd leichtfällt und in dem es sich am besten und natürlichsten präsentiert. Eingesetzt 

wird das Frei Tempo beim Gangreiten, Freizeitreiten und Geländereiten. 

-Langsames Tempo (bisher Arbeitstempo) 

Der Reiter sollte beim Langsamen Tempo in der Lage sein eine Volte zu Reiten. Einsatz bei 

Grundlage der Ausbildung, Gangreiten, Freizeitreiten und Geländereiten. 

-Mitteltempo 

Beim Mitteltempo werden Schritte und Rahmen des Pferdes weiter und die Geschwindigkeit 

höher. Die Pferde sollten sicher an den Hilfen stehen. Eingesetzt wird dieses Tempo beim 

Gangreiten, Freizeitreiten und Geländereiten. 

-Starkes Tempo 

Beim Starken Tölt weiten sich Schritte und der Rahmen des Pferdes Maximal. Das Pferd 

erreicht seine höchst Geschwindigkeit. Dabei sollte man Verletzungsschutz (Glocken/Boots) 

an der Vorderhand einsetzen um mögliche Verletzungen welche durch ungewollte Tritte der 

Hinterhufe in die Vorderhufe entstehen können. 

Tempi im Pass 

Der Pass wird ausschließlich im Renntempo auf kurzen Strecken geritten. Langsames Tempo 

Pass wird auf Grund der fehlenden gymnastizierenden Wirkungen nicht geritten.  



 

 

9.7 Andere Gangpferde 

Aegidienberger: Der Aegidienberger verfügt über vier Gangarten zum einen die drei  

Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp und zum anderen 

kann er auch tölten. Manche haben auch eine fünfte Gangart den 

Rennpass, dieser wird nicht extra gezüchtet ist aber akzeptiert. 

Das Ziel der Züchtung des Aegidienbergers war ein größeres 

Pferd was tölten kann. Er ist eine Kreuzung aus Isländer und Paso 

Peruano. 

 

Amerikanisches Reitpferd/ American Saddlebred:  

Das Amerikanische Reitpferd ist ein Fünfgänger und wird je nach 

Veranlagung Fünf- oder Dreigänging geritten. Es besitzt die 

Gangarten Schritt, Trab, Slow Gait (Langsamer Tölt), Rack 

(Schneller Tölt) und Galopp. 

 

 

Campolina: der Campolina ist ein Viergänger er beherrscht die 

Gangarten Schritt, Batida (Trabtölt), a picada (Paßtölt) und Galopp. 

Er geht aber weder Trab noch Pass.  

 

 

 

Kathiawari: Der Kathiawari ist ein Vier- bzw. Fünfgänger der die 

Gangarten Schritt, Trab, Polizei- und Militärpferd eingesetzt aber auch 

als Freizeit- und Polopferd.  

 

 

 

 

 

Mangalarga Marchador: Die Mangalarga Marchador sind 

normalerweise Viergänger sie können Schritt, Marcha Batida, 

Marcha Picada und Galopp gehen. Der Pass ist unerwünscht und 

reinen Trab laufen sie meistens nicht.  



 

 

 

 

Missouri Foxtrotter: Zur Grundausbildung des Missouri 

Foxtrotters gehören der Walk (Schritt), der Flat Foot Walk, der 

Foxtrott und der Canter. Je nach Ausbildungsstand und 

Veranlagung können sie auch Running Walk und Single Foot 

vorzeigen  

 

 

Nordamerikanisches Einfußpferd: Sein Name hat das Nordamerikanische Einfußpferd durch 

die Gangart welche man Rack oder Paso Largo nennt. Bei diesem Schlendergang hebt das Pferd 

jeden Fuß einzeln und setzt in auch wieder einzeln ab. 

 

 

 

Paso Fino: Paso Fino bedeutet feiner Gang, das wird auch von den 

Pferden erwartet. Sie beherrschen in der Regel die Gangarten Schritt, 

Trab, Tölt und Galopp.  

 

 

 

 

Paso Peruano: Der Paso Peruano wird normalerweise in drei 

Gangarten trainiert im Schritt, im Paso Llano und im Galopp.  

 

 

 

 

 

 

Racking Horse: Das Racking Horse ist ein Viergänger der neben den drei 

Grundgangarten  

Schritt, Trab und Galopp auch noch den Rack beherrscht dies ist ein vier Takt 

und ähnelt dem Tölt. 



 

 

 

 

 

Tennessee Walking Horse: Das Tennessee Walking Horse beherrscht genau wie 

der Missouri Foxtrotter den Walk ( Running Walk und Flat Walk).  

 

 

 

 

 

10 Schlussfolgerung 

Es freut mich dass ich mich mal wieder so intensiv mit meinem Lieblingsthema, Islandpferde 

beschäftigt habe. Ich habe in den letzten Monaten viel von meinem Wissen wieder aufgefrischt 

und durch meine Recherchen auch noch Neues dazu gelernt. Ich möchte in nächster Zukunft 

noch das Reitabzeichen Silber machen und dazu ist auch viel theoretisches Wissen nötig 

deshalb bringt es mir viel mich jetzt nochmals so genau mit den Thema beschäftigt zu haben.  

Ich hoffe ich kann mit meinem TRAPE auch Andere für die Islandponys begeistern und konnte 

ihre speziellen Eigenschaften verständlich erklären. 
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