
Patent 
Aktenzeichen 102008 022 203.8 ● Mein Zeichen 0508- MW/ Rain ● Anmelder- Nr. 17982685 Wiesehöfer 

Maren Wiesehöfer, Meiner Str. 54, 34134 Kassel, ma.wiesehoefer@web.de 

                                                                                                                                                         1 

 
 
Bezeichnung 

 
Gleitzügel 
(Running Rain) 

 
 
Hauptanspruch 
 
Der Gleitzügel (Runnjng Rain) ist dadurch gekennzeichnet, dass er als flexibler Ausbinder 
sowohl an herkömmlichen Longiergurten oder auch Sätteln anzubringen und längenverstellbar, 
und somit für alle Rassen, vom Shetlandpony bis zum Shire Horse, verwendbar ist. Gleichzeitig 
dient er zur Unterstützung bei der Ausbildung von Reitanfängern, indem er die Pferde und 
Ponys beim Reiten einrahmt und dennoch eine feinfühlige Zügelführung zulässt. 
 
 
Beschreibung 
 
Es gibt bereits verschiedene Longier- und Ausbindesysteme für die Aus- und Weiterbildung von 
Pferd und Reiter. Bei diesen handelsüblichen Systemen wird entweder das Pferd in eine 
gewünschte Haltung gezwängt oder dem Reiter ein einfühlsames Einwirken seiner Hilfen 
verwehrt.  
Die meisten Longierhilfen schränken die Bewegungsfreiheit des Pferdes ein. Das Pferd 
verspannt sich. 
Viele Ausbinder sind zu schwer oder zu starr und zudem noch in die Gebissringe eingehängt, 
so dass dem Reiter die Erfahrung, sein Pferd sanft mit den Zügeln zu dirigieren, genommen 
wird. 
 
Der Gleitzügel (Running Rain) ermöglicht eine solide Grundausbildung des Pferdes vom Boden 
aus, ohne es in Form zu pressen. Zudem gibt er Reitern Sicherheit, indem er das Pferd 
begrenzt und einrahmt. Zugleich wird dem Reiter aber die Möglichkeit einer präzisen und 
gefühlvollen Zügelführung gewährleistet.  
 
 
 
Problem 1 
 
Damit ein Pferd bis ins hohe Alter hinein und ohne gesundheitliche Schäden davon tragen zu 
müssen den Reiter tragen kann, muss dafür gesorgt werden, dass sein Rücken gestärkt wird. 
Dies ist v. a. durch die Stabilisierung der Halsmuskulatur gewährleistet.  
 
Um Hals und Rücken zu stärken, sollte ein Pferd mit Begin des Trainings von vorne herein viel 
vorwärts- abwärts gehen. Dies ist durch eine konsequente Bodenarbeit an der Longe gegeben. 
Beim Longieren sollte das Pferd zuerst die Nase in Richtung Boden strecken, wodurch die 
Halsmuskulatur gedehnt wird. Da die Halsmuskulatur in Verbindung mit der Rückenmuskulatur 
steht, ziehen die Halsmuskeln die Rückenmuskeln nach oben. Demnach hebt also die 
Halsmuskulatur den Rücken an.  
 
Mit der Zeit aber muss das Pferd so gearbeitet werden, dass sein Kopf leicht vor der 
Senkrechten steht und die Nase in Höhe des Buggelenks getragen wird. Auch dadurch dehnt 
sich der Halsmuskel, indem er sich aufwölbt. Die Rückenmuskeln werden hierbei ebenfalls nach 
oben gezogen und gestreckt. Der Pferderücken wölbt sich auf und wird somit gestärkt. Das 
Pferd läuft mit rundem Rücken und gibt im Genick nach, wird also weich und ist für den Reiter 
später viel rittiger.  
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Diese Haltung, also gebogener Hals und gewölbter Rücken, soll für das Pferd und dem Reiter in 
der weiteren Arbeit zur Selbstverständlichkeit werden. 
 
 
Problem 2 
 
Junge Pferden und Remonten bocken oder rennen gerne mal an der Longe. Manchmal 
wechseln sie auch plötzlich die Hand. Sind sie nun z.B. mit Schlaufzügeln ausgestattet oder 
führt der Longenführer gar eine Doppellonge, kann das Pferd sich leicht in den Seilen 
verfangen, was zu gefährlichen Situationen für Pferd und Longenführer führen kann.  
 
 
Problem 3 
 
Herkömmliche Ausbindesysteme lassen einen natürlichen Bewegungsablauf, wie z.B. das 
Nicken des Pferdekopfes beim Reiten nicht zu, da sie zu unflexibel sind. Auch läuft das Pferd 
mit solchen Systemen oft steif und verkrampft. Dies führt dazu, dass dem Reiter die Möglichkeit 
genommen wird, die natürlichen Bewegungen des Pferdes zu erspüren. Ihm wird ein falsches 
Bewegungsgefühl vermittelt. 
 
 
Lösung 
 
Der Gleitzügel (Running Rain), führt dazu, dass das Pferd automatisch die oben beschriebene 
Stellung einnimmt, da der Ausbindezügel in dieser Positur am längsten und somit für das Pferd 
am angenehmsten ist. Gleichzeitig gibt der Gleitring dem Pferd eine Kopffreiheit, die bei 
anderen Ausbindehilfen häufig nicht gegeben ist. Das Pferd kann mit dem Gleitzügel (Running 
Rain) nach wie vor seiner natürlichen Nickbewegung nachgehen, ohne eingeengt zu sein und 
kann je nach Bedarf seinen Kopf senken oder heben, wird aber immer wieder völlig zwanglos 
die Positur, Aufgewölbter Hals und damit Rücken und Nase Höhe Buggelenk, suchen.    
 
Auf diese Weise entstehen im gesamten Pferdekörper keine Muskelverspannungen und die 
Halsmuskeln und der Pferderücken können so auf eine sanfte Art und Weise gestärkt und 
aufgebaut werden. 
 
Da der Gleitzügel (Running Rain) seitlich entlang der Pferdeschulter verläuft, kann das Pferd 
beim Bocken oder Losstürmen nicht in den Hilfszügel hineintreten. 
Auch am Sattel kann der Gleitzügel (Running Rain) befestigt werden, so dass der Reiter ein 
sicheres Reiten erfährt, aber auch lernt, seine Hilfen abzustimmen und richtig zu dosieren. 
 
 
Erreichte Vorteile 
 
Der Gleitzügel (Running Rain) ist längenverstellbar und somit für alle Rassen, vom Shetland bis 
zum Shire geeignet.  
Er ist sowohl an einem Gurt als auch an einem Sattel einzuhängen (Fig. 3 u. 4). 
Er ist eine Hilfe bei der Aus- und Weiterbildung von Pferden aller Altersstufen vorwiegend bei 
der Bodenarbeit und dort hauptsächlich bei der Longenarbeit.  
Er unterstützt die Muskelbildung im Pferdehals und stärkt somit den Rücken. 
Er bringt das Pferd zwanglos in die gewünschte Reitpferdehaltung. 
Er ist eine gute Alternative zu den starren Ausbindern und Stoßzügeln in der Arbeit mit und 
Ausbildung von Reitanfängern.  
Er dient zur Ausbildung von Reitern. 
Er ist ein überschaubares einfaches System ohne technische Zusätze o. ä. 
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Der Gleitzügel (Running Rain) funktioniert an sich und nur durch die Anatomie sowie 
Biomechanik des Pferdes. 
 
 
Detailbeschreibung 
 
Der Gleitzügel (Running Rain) besteht aus zwei Nylonseilen (1 u. 2) à 120cm bis 130cm, drei 
Karabinerhaken (6) und einem Gleitring in Form eines Drehwirbels (4). Er ist über Metallösen 
(3) längenverstellbar. Den Gleitzügel (Running Rain) gibt es immer paarweise, da auf beiden 
Seiten des Pferdes ausgebunden werden muss. 
 
 
Schutzanspruch 
 
Ausbindezügel zum Trainieren und Ausbilden von Pferden und als Hilfe für Reitanfänger sowie 
Reiter, der  durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist: 

1) Der Ausbindezügel ist aus einem Gleitzügel (1) und einem Leitsystem (2) zusammen 
gesetzt, 

2) der Gleitzügel und das Leitsystem sind Kunststoffseile mit einem maximalen 
Durchmesser von 8 mm, 

3) der Gleitzügel ist über Metallösen (3) längenverstellbar, 
4) der Gleitzügel verläuft in waagerechter, das Leitsystem in senkrechter Richtung, 
dabei ist 
5) der Gleitzügel anhand eines um seine eigene Achse rotierenden Drehwirbels (4) als 

Gleitring mit dem Leitsystem verbunden, 
wobei 
6) das andere Ende des Gleitzügels anhand eins Karabiners (6) o. ä. mit dem Gebiss- und/ 

oder Stallhalfterring am Pferdekopf befestigt ist, 
7) die beiden Enden des Leitsystems anhand eines Karabiners (6) o. ä.  an einem oberen 

und an einem unteren Gurtring oder oben an der Maria- Hilfsriemen- Öse des Sattels 
und unten an den Sattelgurtschnallen befestigt sind (Fig 3 u.4). 

 
 
 
Bemerkung 
 
Der Gleitzügel (Running Rain) funktioniert auch, indem er in die Seitenringe des Nasenbandes 
eines Stallhalfter eingehängt wird. Auch mit Halfter läuft das Pferd mit dem Ausbindesystem in 
gewünschter Haltung und kaut sogar ab. Unsere Schulpferde gehen unter Reitanfängern immer 
mit einem Halfter unter der Trense, in das der Gleitzügel (Running Rain) eingehängt wird, um 
einen ständigen Zug im empfindlichen Pferdemaul zu vermeiden. 
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Trainerin B- Reiten (Breitensport) 
Übungsleiterin Prävention, Reiten als Gesundheitssport und Sport im Ganztag 
Dipl.- Ing. Maren Wiesehöfer  
Kassel, den 10.03.2010 


