
Tempo und Rhythmus 
Zwei Tage Springtraining mit Wolfi Winter in Geisenfeld 
 
Frühling bedeutet Lehrgangszeit. Hatten Pferd und Reiter den Winter über ein paar Wochen 
Pause, um sich zu erholen, scharren die meisten bereits zu Beginn eines neuen Jahres vor 
Ungeduld und Tatendrang buchstäblich mit den Hufen und stehen gespannt in den 
Startlöchern, wenn es dem Trakehner Zuchtbezirk Bayern gelingt, einen so angesehenen wie 
erfahrenen Trainer wie Wolfi Winter für einen exklusiven Spring-Kurs zu gewinnen. 
Wolfgang Winter (Jg. 1963) kennt man gut vom Turniergeschehen, weil er seit vielen Jahren 
als erfolgreicher Spring- und Vielseitigkeitsreiter auch durch internationale Erfolge 
überregional bekannt ist. Und erst im letzten Jahr 2022 machte er mit seinem damals 7-
jährigen Erfolgspferd Balou's Hope CS durch eine erste S-Platzierung auf sich aufmerksam. 
 
Am zweiten März-Wochenende 2023 konnten sich also ambitionierte Trakehner-Reiter (und 
auch andere) für zwei Tage Springtraining in Geisenfeld bei Wolfi Winter einfinden. 
Während der erste Tag aus viel Gymnastik mit In-Outs, Distanzen und Kombinationen 
bestand, galt es am zweiten Tag, Wendungen auf gebogenen Linien zu meistern, darunter 
auch ein schmaler Sprung, typisch eingesetzt als Joker. Höhe und Tiefe der Hindernisse 
variierten selbstredend je nach Können der Teilnehmenden! 
 
Sämtliche Niveaus waren vertreten: vom unerfahrenen Anfänger bis zu L/M war alles dabei 
und verlangte dementsprechend Aufmerksamkeit und Eingehen von Wolfi, dessen Ziel es 
war, dass jeder an Erfahrung gewinnen und etwas für die (reiterliche) Zukunft mitnehmen 
sollte. 
 
Wolfis Unterricht ist bekannt für SEHR präzise Vorgaben mit genügend Gefühl für das 
Können des Reiters und das Vermögen des Pferdes. Zu Beginn verlangt er ein straffes, 
Dressur lastiges Warmreiten mit Schulterherein und Geraderichtung – und immer wieder: 
Tempo, Rhythmus, Tempo, Rhythmus, was im Parcours letztlich zum Erfolg führt! 
 
Die Stimmung zwischen den Reitern war freundschaftlich-kollegial, manche kannten sich, 
andere waren neu, aber alle fühlten sich wohl und gut aufgehoben! 
Vielen Dank an den Trakehner-Verband und seine Sponsoren für die Organisation dieses 
wertvollen Kurses – und natürlich an Wolfi Winter, dass er sich die Zeit für unsere Trakehner 
genommen hat! 
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