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1.Warum Doppellonge? 
 
Persönlich bin ich ein großer Fan der Doppellongen Arbeit und nutze sie regelmäßig bei meinen 
Pferden im Training. Auch im Unterricht liegt einer meiner Schwerpunkte auf dieser Art mit dem 
Pferd zu arbeiten. Dieser Reader ist eine Informations- und Ideensammlung rund um das Thema 
Doppellonge. Aus der Praxis für die Praxis! Es soll Anfängern den Einstieg erleichtern und 
Fortgeschrittenen Tipps für die Weiterarbeit geben. Bitte bedenkt, dass dieser Reader keinen 
Einzelunterricht oder Lehrgang ersetzt in dem man individuell auf euch und eure Pferde eingehen 
kann. Ich habe versucht das Ganze kompakt und übersichtlich zu gestalten. Ist euch dennoch etwas 
unklar, scheut euch bitte nicht mich zu kontaktieren und um Rat zu fragen. Ich bin immer für euch 
da! 
 
Was sind die Vorteile der Doppellongen Arbeit? 
Der größte Unterschied zum normalen Longieren ist, dass man mit Hilfe der äußeren Longe, wie beim 
Reiten mit dem äußeren Zügel, das Pferd viel effektiver einrahmen kann. Viele Pferde haben beim 
Longieren Probleme, das Gleichgewicht und die Balance zu halten. Stellung und Biegung fällt ihnen 
meistens auf einer Hand deutlich schwerer. Sie versuchen auszubrechen oder kommen immer nach 
innen, verwerfen sich im Genick oder fallen auf die äußere oder innere Schulter. Je nachdem wie 
man die Doppellonge verschnallt, kann man viel genauer auf solche Schwierigkeiten eingehen und so 
das Pferd besser unterstützen.  Außerdem ist die Doppellonge eine perfekte Möglichkeit junge 
Pferde auf das Reiten vorzubereiten und ihnen schon wichtige Elemente der Hilfengebung zu 
erklären. Ängstliche Pferde können mit Hilfe der Doppellonge desensibilisiert werden und alte Pferde 
ohne Reitergewicht fit gehalten werden. Außerdem macht die Arbeit mit der Doppellonge 
Riesenspaß und bringt Abwechslung in das tägliche Training. 
 
 

 
 

 



2.Bevor es losgeht 

 
Wer mich kennt, weiß dass ich eine „Safty first Tante“ bin. Deshalb möchte ich jeden bitten, der Lust 
auf Doppellongen Arbeit hat, nicht einfach kopflos loszulegen. Holt euch Hilfe und Unterstützung, 
damit ihr euch und euer Pferd nicht in Gefahr bringt. Ein Helfer kann zu Beginn sehr nützlich sein, um 
z.B. die Peitsche zu führen oder beim Umschnallen das Pferd festzuhalten. Außerdem solltet ihr beim 
normalen Longieren alle Handgriffe sicher beherrscht. Optimal wäre es im nächsten Schritt die Arbeit 
mit der Doppellonge an einem erfahrenen, ruhigen Pferd unter Anleitung zu testen und zu üben. So 
könnt ihr euer Pferd, für das die Doppellonge noch unbekannt ist, viel besser anleiten. Wenn Pferd 
und Mensch Neulinge sind, hat man schwierige Startbedingungen. Eure Unsicherheit kann sich dann 
schnell auf das Pferd übertragen und das Ganze endet im Chaos. 
Auch euer Pferd sollte einige Kriterien erfüllen, wenn ihr mit der Arbeit an der Doppellonge starten 
möchtet. Es sollte eine gute Grunderziehung haben, also auf euch achten und zuhören. Außerdem 
sollte es sich sicher in allen drei Gangarten longieren lassen und die grundsätzliche Hilfengebung des 
Longierens verstanden haben. 
Achtet auf gute Rahmenbedingungen wenn ihr beginnen wollt! Ein Halle, ein eingezäunter Reitplatz 
oder auch eine eingezäunte Wiese sind gut geeignet. Der Boden sollte nicht zu tief, trittfest und eben 
sein. Zu Beginn ist es außerdem leichter, wenn ihr alleine mit eurem Pferd in der Bahn seid und nicht 
auf andere Pferd- Reiter- Paare Rücksicht nehmen müsst. 
 

Tipp: 
Ihr habt einen Ausbrecherkönig, der gerne beim Longieren versucht sich nach außen zu entziehen, 
vielleicht sogar versucht  sich umzudrehen und durchzugehen? Dann nutzt zunächst einen 
Longierzirkel oder Round Pen. Oder ihr sperrt euch einen Teil der Bahn mit Flatterband, Litze oder 
Hindernissen ab. So könnt ihr zwar nicht die volle Bahn nutzen, euer Pferd wird aber besser 
eingerahmt, was zu Beginn vieles einfacher macht! 

 
 

 



3.Ausrüstung für das Pferd 
 
3.1.Doppellonge 
Der Markt ist voll mit Doppellongen aus unterschiedlichsten Materialien. Für welche man sich 
entscheidet ist sicherlich auch etwas Geschmackssache. Der Eine mag lieber Gurtmaterial, der 
Andere eher Seile.  Ich favorisiere die Doppellongen von Sabro und Hillbury (Markennennung und 
Werbung aus Überzeugung, ich verdiene da leider nichts dran…grins).Beide Modelle sind quasi 
baugleich. Sie sind aus einem runden Seil, was gut in der Hand liegt und auch problemlos  durch die 
Ringe gleitet. Außerdem sind sie nicht zu schwer und nur so lang wie nötig, damit auch geeignet für 
kleine, zarte Frauenhände. Die Länge der Doppellonge richtet sich nach der Größe des Pferdes. Für 
ein Pony oder Kleinpferd reichen 14m (Sabro). Für ein Grosspferd mit weiten Bewegungen würde ich 
schon 16m empfehlen (Hillbury). Ich würde bei einer Doppellonge nicht am falschen Ende sparen. 
Lieber einmal in gute Qualität investieren (Sabro 79Euro, Hillbury 69Euro), bevor man einen 
Kompromiss eingeht und sich hinterher ärgert. In der Regel hält eine Doppellonge bei 
entsprechendem Umgang mindestens ein Leben lang. 
 
Tipp:  
Die Doppellonge von Hillbury kann man direkt ohne Karabiner in den Trensenring ein schnallen. Ohne 
Karabiner ist die Verbindung zum Pferdemaul noch wesentlich ruhiger. Natürlich sind die kleinen 
Karabiner wunderbar praktisch in der Handhabung. Empfindliche Pferde fühlen sich jedoch oftmals 
gestört von der Unruhe der Karabiner am Gebissring.  
 
Achtung: 
Viele „basteln“ sich eine Doppellonge selbst mit Materialien aus dem Baumarkt. Grundsätzlich ist da 
auch nichts gegen einzuwenden. Bitte bedenkt aber, dass so eine Doppellonge im Eifer des Gefechts 
schon einem großen Zug ausgesetzt sein kann und auf keinen Fall reißen darf. Die Gefahr von 
Verletzungen für Pferd und Mensch wäre hier sehr groß! 

 
 



3.2. Longiergurt 
Auch bei Longiergurten gibt es eine große Vielzahl von Modellen auf dem Markt zu finden. Hier 
würde ich mir ebenfalls lieber einmal einen guten Gurt gönnen, bevor man immer improvisieren 
muss, weil Passform, Qualität und Funktionalität nicht stimmt. Ob man sich für einen Gurt aus Leder 
oder aber aus Kunststoff entscheidet, ist sicherlich auch etwas abhängig vom persönlichen 
Geschmack. Egal für welches Material man sich entscheidet, der Gurt sollte möglichst einen breiten 
Wirbelsäulenkanal haben, damit er nicht auf dem Widerrist aufliegt. Außerdem sollte man auf 
möglichst viele Ringe am Gurt achten, so dass man gut variieren kann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Bauchgurt sollte genügend Spiel zum Nachgurten haben. Wichtig: Die Schnallen dürfen auf 
keinen Fall in der Gurtlage oder am Vorderbein scheuern (siehe Bild nächste Seite). Wenn der 
Bauchgurt extra ist, kann man ihn auch problemlos durch einen Kurzgurt in passender Länge 
ersetzen. Hier eignen besonders anatomisch geformte Gurte. Insgesamt muss der Gurt bei der 
Doppellongen Arbeit recht fest gegurtet werden, damit er nicht während der Arbeit ungewollt 
verrutscht. 



 
3.3. Longiergurtunterlage 
Eine Unterlage für den Longiergurt würde ich in jedem Fall empfehlen, denn sie schützt den 
Pferderücken. Ob man hier ein Modell aus Fell oder Kunstfell, Elastikschaumstoff, Stoff oder eine 
einfache Schabracke wählt, sollte jeder selbst entscheiden und passend zu den Bedürfnissen seines 
Pferdes wählen. 

 
 

 



3.4. Gebisslos 
Doppellongen Arbeit ist grundsätzlich mit Gebiss aber auch gebisslos möglich. Gerade zu Beginn 
macht es Sinn gebisslos zu starten, so wird das empfindliche Pferdemaul geschont. Hier würde ich 
einen gut passenden Kappzaum empfehlen. Der Kappzaum muss so fest verschnallt werden, dass er 
nicht beim Longieren verrutscht, ansonsten ist eine gezielte Hilfengebung nicht möglich. Für welches 
Modell von Kappzaum man sich entscheidet ist vom Pferd und seinen Bedürfnissen abhängig. 
Braucht ihr hier Tipps und Unterstützung kontaktiert mich gerne. Für die Arbeit mit der Doppellonge 
sollte man darauf achten, dass die Ringe des Kappzaums möglichst so groß sind, dass man den 
Karabiner der Doppellonge problemlos für die V- Verschnallung (beschreibe ich später noch 
genauer)durchziehen kann. Bei vielen Modellen ist dies leider nicht möglich. Hier kann man sich mit 
einem einfachen Karabinerhaken behelfen, durch den der Karabiner der Doppellonge durch passt. 

 

 
 



3.5. Mit Gebiss 
Wenn man mit Gebiss Arbeit an der Doppellonge machen möchte würde ich auf einen gut passenden 
Zaum achten, der nicht rutscht bzw aus dem sich das Pferd nicht so schnell befreien kann. Als Gebiss 
würde ich das Modell wählen, welches das Pferd aus dem täglichen Training kennt und womit es sich 
wohl fühlt. Besonders gut geeignet sind Bauchergebisse, Schenkel- oder Knebeltrensen sowie D-
Ringtrensengebisse. Diese Gebisse liegen relativ ruhig im Maul und verrutschen nicht so schnell bei 
einem einseitigen Annehmen der Longe. 
 

 
 
Tipp: 
Kennt ihr schon Bauchergebisse? Ich nutze diese seit einigen Jahren für meine Pferde und habe es im 
Unterricht schon an über 50 verschiedenen Pferden und Ponys ausgetestet. Bisher habe ich kein Pferd 
erlebt was mit einem Bauchergebiss schlechter lief. Wie kommt das? Ein Bauchergebiss wirkt nicht so 
sehr auf Zunge und Laden, sondern auf den Maulwinkel nach oben ein, was viele Pferde als 
angenehmer empfinden. Durch die zusätzlichen kleinen Ringe, an denen die Backenstücke befestigt 
werden, liegt das Bauchergebiss deutlich ruhiger und mittiger im Pferdemaul. Dies hat besonders bei 
Pferden, die sonst sehr unruhig und „zornig“ auf dem Gebiss kauen eine positive Auswirkung. 
Außerdem wirkt es aufrichtend, was bei Pferden, die schnell hinter die Senkrechte kommen nützlich 
sein kann. Bauchergebisse gibt es in einfach und doppeltgebrochen, sowie als Stange. Für welche 
Variante man sich entscheidet, würde ich davon abhängig machen, womit das Pferd am zufriedensten 
ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6. Beinschutz 
Über Beinschutz beim Longieren gehen die Meinungen auseinander. Meine Pferde sind 
glücklicherweise so robust, dass ich meistens darauf verzichten kann, es sei denn ich baue Stangen 
oder Sprünge mit ein. Bei empfindlicheren Pferden würde ich jedoch dazu raten. Hier können 
Gamaschen und Hufglocken am besten schützen, vorausgesetzt die Passform und Qualität stimmt. 
Bandagen würde ich nicht im täglichen Training empfehlen, da die wenigsten richtig gut bandagieren 
können. Rutschende Bandagen stellen eine große Unfallgefahr da. Zu feste Bandagen stören den 
Lymphfluss und können auf Dauer mehr schädigen, wie dass sie nützen. 
 

 
4. Ausrüstung Mensch 
Aus Sicherheitsgründen ist Longieren ohne Handschuhe für mich ein absolutes „No go“, denn ich 
denke jeder von uns hat nur seine 10 Finger und möchte diese auch gerne behalten. Pferde sind 
Fluchttiere und unvorhersehbare Unfälle passieren leider immer wieder. Bei der Wahl der 
Handschuhe ist auf eine enganliegende Passform und gute Qualität zu achten. Genauso wichtig finde 
ich festes Schuhwerk, womit man guten Halt hat, aber auch problemlos laufen kann. 
 

4.1. Peitsche 
Um sich bei der Doppellongen Arbeit gut mit seinem Pferd verständigen zu können braucht man eine 
passende Peitsche. Wichtig ist zunächst die Länge. Sie sollte so lang sein, dass man ohne 
Schwierigkeiten das Pferd mit der Schnur erreichen kann. Entscheidend ist auch das Gewicht der 
Peitsche. Hier favorisiere ich Modelle aus Carbon, diese sind schön leicht und liegen gut in der Hand. 
Mit herkömmlichen Peitschen wird der Arm sehr schnell lahm und die Arbeit mit der Doppellonge zur 
Qual. Außerdem sollte der Griff nicht zu dick sein. 
 
 

 
 

 



5. Über den Rücken oder um die Hinterhand? 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten Arbeit an der Doppellonge zu machen. Bei der einen 
Variante läuft die äußere Longe über dem Rücken, bei der anderen Variante lässt man die die äußere 
Longe um die Hinterhand laufen. Welche Vor- und Nachteile haben diese unterschiedlichen 
Möglichkeiten? 
 

5.1. Über den Rücken 
Bei dieser Variante liegt die Doppellonge deutlich ruhiger, denn die Eigenbewegung des Pferdes ist 
über den Rücken nicht so extrem, wie wenn die Longe um die Hinterhand herum verläuft. So 
bekommt das Pferd über die äußere Longe auch deutlich weniger ungewollte „Rucks“ am Gebiss. Ich 
nutze diese Variante zu 95%, denn ich finde sie nicht nur pferdefreundlicher, sondern auch 
ungefährlicher. 
 

5.2. Um die Hinterhand herum 
Bei dieser Variante verläuft die äußere Longe, um die Hinterhand. Der größte Vorteil ist, dass die 
Hinterhand durch die Longe so zusätzlich eingerahmt wird. Die Berührung der Longe an der 
Hinterhand soll das Pferd animieren, diese aktiver zu nutzen und vermehrt unter den Schwerpunkt zu 
treten. Jedoch bedarf es schon etwas Übung und Geschick die äußere Longe so sicher zu führen, dass 
diese nicht an den Beinen runterrutscht. Unkontrollierte Berührungen der Longe an den 
Hinterbeinen können ein Pferd schnell in Angst und Schrecken versetzen und es dazu verleiten 
Loszustürmen oder, noch Schlimmer, gegen die Longe zu treten und sich vielleicht sogar mit den 
Hinterbeinen darin zu verfangen und zu verletzen! Ein weiterer Nachteil ist die oben beschriebene 
Eigenbewegung der Longe, die um die Hinterhand viel stärker ist und somit viel Unruhe ins 
Pferdemaul bringt! 
 
Tipp: 
Du möchtest trotzdem die Hinterhand deines Pferdes aktivieren, aber lieber die sichere Variante über 
den Rücken bei der Doppellongen Arbeit nutzen? Dann nimm einfach ein Theraband oder eine 
Elastikbandage, befestige diese am Longiergurt und führe sie um die Hinterhand. So hast du den 
gleichen Effekt, wenn nicht sogar besser. Dein Pferd arbeitet jetzt in der Bewegung immer etwas 
gegen den leichten Druck an. Aber vorsichtig! Das ist ordentlich anstrengend für dein Pferd, beginne 
zunächst mit nur 10 Minuten und steigere die Dauer langsam. Dies ist natürlich auch beim normalen 
Longieren möglich. 

 



6.Verschnallungsmöglichkeiten 
Hoch oder tief, ins Gebiss oder durch das Gebiss? Beim Training mit der Doppellonge hast du die 
Qual der Wahl. Das ist ein Riesenvorteil, denn du kannst die Doppellonge viel vielseitiger und 
gezielter einsetzen. Je nach Trainingsstand von Pferd und Reiter, kannst du die Verschnallung der 
Longe immer individuell abstimmen und so dein Pferd viel besser unterstützen.  
 
Hier einmal die wichtigsten Verschnallungsmöglichkeiten: 
 

6.1. V- Verschnallung/ Remontenverschnallung innen: 
Hierbei verläuft die innere Longe von der Hand durch den Gebissring (Achtung: Von außen nach 
innen, also zum Pferd hin!) bis zum Longiergurt. Wie hoch dort die Longe eingeschnallt wird richtet 
sich danach, wo das Pferd unterstützt werden soll (siehe unten!). Da die Longe durch das Gebiss 
gleitet, ist dieses eine sehr sanfte Variante der Verschnallung und somit für junge Pferde, aber auch 
Doppellongen Anfänger geeignet. Durch die leicht seitliche Einwirkung kannst du nur durch leichten 
Longenkontakt die Stellung und Biegung viel einfacher verbessern, denn die Hilfe erfolgt nicht 
rückwärts zum Gurt, sondern seitlich zu deiner Hand. Mit der äußeren Longe hast du eine direkte 
Verbindung, die Longe liegt am Pferdehals an und du kannst so dein Pferd perfekt außen einrahmen. 
 
Achtung: 
Achte bei der V- Verschnallung auf deine Position! Bleibe auf Höhe der Pferdeschulter und lasse dich 
nicht zu weit zurückfallen oder komme hinter das Pferd. Nur so können deine Paraden im Pferdemaul 
richtig und sanft ankommen. Umso weiter du zurückkommst, umso mehr wirkt die V-Verschnallung 
wie ein Seilzug, was wir auf keinen Fall wollen und für das Pferd unfair und unangenehm wäre! 
 

 
 

 
 



6.2. V- Verschnallung außen: 
Dein Pferd hat die schlechte Angewohnheit und drängelt an der Longe immer nach außen über die 
Schulter? Dann kann diese Variante dir helfen, dein Pferd besser zu unterstützen. Bei der V- 
Verschnallung außen führst du die äußere Longe zunächst durch einen oberen Ring an Gurt, dann 
durch den Gebissring (Achtung! Von innen nach außen, also vom Pferd weg!) und hakst dann am 
unteren Ring des Gurts die Longe ein. Die Longe rahmt jetzt mit einem großen V die gesamte äußere 
Pferdeschulter ein und läuft trotzdem durch den Gebissring. Du kannst so ein Ausbrechen besser 
verhindern und trotzdem jederzeit wieder weich nachgeben an der Longe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3. „Normale Verschnallung“ ins Gebiss: 
Bei Pferden, die schon sicher an den Hilfen stehen und in der Ausbildung weiter gefördert sind, kann 
man die innere Longe auch von der Hand durch den Ring am Gurt und dann direkt ins Gebiss laufen 
lassen. Ein Vorteil ist hierbei, dass man die Handwechsel ohne Umschnallen der Longe mit einbauen 
kann. Ein Nachteil ist, man kann weniger seitlich einwirken. Die Stellung und Biegung sollte also gut 
abgesichert sein. Außerdem ist diese Variante eine gute Möglichkeit Seitengänge oder andere höhere 
Lektionen an der Doppellonge mit ins Programm zu nehmen. Desweiteren kann man das Pferd so 
perfekt auf die Arbeit am Langen Zügel vorbereiten, indem man den Abstand zum Pferd immer 
geringer werden lässt. 

 
 
 

 



6.4. Hoch oder tief? 
Wie hoch oder tief man die Doppellonge am Gurt befestigt hängt davon ab, wo das Pferd noch 
Unterstützung braucht. Möchte ich es eher aufrichten oder ihm den Weg in die Dehnungshaltung 
schmackhaft machen? Dies kann sich im Laufe des Trainings durchaus immer mal wieder verändern, 
also beobachtet euer Pferd immer ganz genau! 
 
Hoch eingeschnallt 
Du möchtest dein Pferd mehr aufrichten im Genick? Es kommt schnell mit der Nase hinter die 
Senkrechte oder rollt sich ein? Dann verschnalle die Doppellonge relativ hoch. Du imitierst so die 
Position deiner Reiterhand. 

 

 



Tief verschnallt: 
Dein Pferd hat noch Anlehnungsschwierigkeiten, hebt sich gerne raus und läuft (wie ich es gerne 
liebevoll sage) wie eine Giraffe? Dann schnalle die innere Longe am Gurt in einen tieferen Ring ein. 
Wichtig: Nicht tiefer als Buggelenkshöhe! Diese Verschnallung soll dein Pferd einladen den Weg in 
die Dehnung besser zu finden. Es ist kein Zwangsmittel und sollte auch auf keinen Fall so eingesetzt 
werden! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Die Hilfengebung 
Hilfen sollen helfen! In diesem Fall, um sich deinem Pferd bei der Doppellongen Arbeit besser 
verständlich zu machen. Eine sinnvolle Staffelung der Hilfen sollte man unbedingt beachten, um dem 
Pferd gegenüber fair zu bleiben und ihm die Chance zu geben, schon auf kleinste Hilfen zu reagieren! 
 

7.1.Longenführung 
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten die Doppelonge zu führen. Fragt man zehn verschiedene 
Ausbilder bekommt man wahrscheinlich zehn verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Ich versuche 
immer das an meine Schüler weiterzugeben, was sich für mich in der Praxis bewährt hat. Jeder sollte 
für sich im Alltag die beste Variante finden, um sein Pferd möglichst fein zu unterstützen. Also traut 
euch ruhig, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren!  
 
Safty first!  
Wie beim „normalen“ Longieren auch, seid bitte immer auf eure und die Sicherheit eures Pferdes 
bedacht! Das heißt im Bezug auf die Doppellonge: Nehmt euch immer die Zeit euch ganz in Ruhe zu 
sortieren! Kein Longensalat! Nimm die Schlaufen in der passenden Größe auf. Sie dürfen nicht zu klein 
sein, denn dann könnten sie sich schnell um deine Hand zuziehen. Sie sollten aber auch nicht so  groß 
sein, dass sie herunterhängen, denn dann könntest du schnell reintreten und stolpern. Achte auch 
darauf, dass die Longe nicht durchhängt (damit dein Pferd nicht in die Longe tritt) und auf einen 
gleichmäßigen Kontakt zum Pferdemaul. 
 

7.2. Einhändige Führung 
Bei dieser Art der Führung lege ich, wenn ich linke Hand longieren möchte, die Schlaufen gleichmäßig 
in die linke Hand (auf der rechten Hand in die rechte). Die innere Longe läuft über den Zeigefinger 
und wird durch den Daumen stabilisiert. Die äußere Longe liegt zwischen Zeige- und Mittelfinger. 
Durch diese Teilung kann ich leichter die äußere Longe kürzen oder verlängern oder zur 
beidhändigen Führung herausziehen. Die einhändige Führung bedarf schon etwas Übung und 
Routine. Dadurch, dass die rechte Hand frei für die Peitsche bleibt, kann ich diese auch deutlich 
besser einsetzen, vor allem bei etwas phlegmatischen Vierbeinern. 

 
 
 



7.3. Beidhändige Führung 
Wie oben schon beschrieben ziehe ich mir, wenn ich linke Hand longiere, mit der rechten Hand die 
äußere Longe heraus. So habe ich eine klare Trennung zwischen innerer und äußerer Longe, was es 
zu Beginn auch einfacher macht. Jedoch muss ich nun in der rechten Hand die äußere Longe mit der 
Peitsche zusammenhalten, was auch etwas Übung bedarf. 
 
Tipp: 
Falls du jemals das Longierabzeichen machen solltest, musst du wissen, dass aus Sicherheitsgründen 
die Longe beim Aufnehmen und Longieren auf keinen Fall den Boden berühren darf. Mir ist das 
tatsächlich im Eifer des Gefechts in der Prüfung beim Handwechsel passiert. Normalerweise wäre ich 
durchgefallen. Da die Richter aber ansonsten sehr zufrieden mit mir waren, habe sie ein Auge 
zugedrückt. Ein Jahr später war ich auf Fortbildungsreise in Portugal. Hier durften wir bei einem 
bekannten Reitmeister seine jungen Lusitanos longieren. Die Portugiesen amüsierten sich über unsere 
typisch deutsche Gründlichkeit beim Aufnehmen der Longe. Sie handhaben das deutlich entspannter. 
Halten mit der einen Hand die Longe fest, werfen das Ende von sich weg in den Sand und nehmen 
dann wieder ordentlich die Schlaufen auf. Also beim nächsten „Longensalat“- mach`s doch mal 
portugiesisch! 

 
7.4. Peitschenhilfe 
Die Peitsche dient auch bei der Doppellongen Arbeit immer nur als mein verlängerter Arm. Mein 
Pferd sollte diese respektieren, aber auf keinen Fall Angst davor haben. Am besten ist es, wenn mein 
Pferd schon den Einsatz der Peitsche vom normalen Longieren kennt. Die neutrale Position der 
Peitsche ist auf Höhe der Hinterhand, die Spitze sollte dabei zum Sprunggelenk zeigen. Um 
vorwärtstreibend auf das Pferd einzuwirken, reicht oftmals schon ein leichtes Anheben oder Zeigen 
mit der Peitsche oder aber ein Wedeln mit der Schnur. Berühren tue ich mein Pferd nur mit der 
Peitsche oder der Schnur, wenn es nötig ist. Die Peitsche kann aber auch zum Bremsen bzw. 
Anhalten eingesetzt werden, indem ich die Peitsche vor das Pferd halte und evtl. etwas bewege. 
Außerdem kann die Peitsche als „Abstandhalter“ genutzt werden. Zeige ich mit der Peitsche auf 
Höhe der Schulter, gehen die meisten Pferde von sich aus weiter nach außen. Je nach Reaktion, kann 
ich auch hier die Peitsche bewegen bzw. mit der Schnur Richtung Schulter wedeln. 
 



7.5. Position/ Körpersprache 
Meine Körperposition ist bei der Doppellongen Arbeit ein entscheidendes Hilfsmittel zur 
Kommunikation. Schaffe ich es, mein Pferd fein auf die Körpersprache (und die Stimmhilfe!) 
abzustimmen, können Longe und Peitsche nur noch als Assistenten eingesetzt werden. Meine 
neutrale Position bei der Arbeit mit der Doppellonge ist auf Schulterhöhe. Umso weiter vorne ich 
mich befinde, umso bremsender wirke ich auf das Pferd. Je weiter ich mich hinter der Schulter 
befinde, umso treibender wirke ich. Ein Zugehen auf die Hinterhand kann ein Abwenden auf den 
Zirkel oder auf die Volte beeinflussen. Ein energisches auf die Schulter zu gehen (und „Großmachen“) 
kann für mehr Abstand sorgen. Drehe ich mich beim Anhalten mit meiner Schulter entgegen der 
Bewegungsrichtung, so wirke ich bremsend auf das Pferd. 
 

 
 
 
 

7.6. Stimmhilfe 
Um es mit den Worten von Pluvinel  (Reitmeister der Renaissance) zu sagen: „Die Stimme ist der 
Sporn des Geistes“. Richard Hinrichs sagte in diesem Zusammenhang aber auch einmal: „Das setzt 
voraus, dass der Reiter seinen Geist auch nutzt!“. Gemeint ist hier nicht, sein Pferd ohne Punkt und 
Komma voll zu quatschen, sondern seine Stimmhilfe klar und gezielt einzusetzen. Pferde verstehen 
deutlich mehr, als viele denken. Außerdem ist man in seiner ganzen Ausstrahlung, auch an der 
Doppellonge für das Pferd viel klarer, wenn man genau formuliert was man möchte. Wichtig finde ich 
„Vokabeln“ zu setzen, also immer bei einem Kommando für eine gewünschte Reaktion zu bleiben. 
 
Tipp: 
Pferde haben sehr feine Sensoren und nehmen die Energie und Stimmung des Menschen sofort wahr. 
Nutze dies auch bei der Doppellongen Arbeit. Auch deine Atmung kannst du hierbei gezielt einsetzen. 

 
 



8. Wie starte ich? 
Bevor es losgeht überprüfe noch einmal deine Ausrüstung. Ist der Longiergurt fest genug? Ist die 
Doppellonge richtig verschnallt? Hast du dich in Ruhe sortiert und liegt die Longe ordentlich in der 
Hand? Ist die Peitsche griffbereit? Hast du für optimale Rahmenbedingungen gesorgt? Handschuhe 
an? Hast du eine Person zur Hilfe parat stehen, die dich evtl. unterstützen kann? 
 

8.1. Zirkeltour 
Dann kann es losgehen! 
Schicke dein Pferd los und raus auf die Zirkellinie. Starte zunächst auf einem großen Zirkel im Schritt. 
Mache dir zu Beginn ruhig die Bande oder Einzäunung zu Nutzen. Versuche erst einmal einen 
fleißigen Schritt zu erarbeiten und das der Zirkel so rund wie möglich wird. Du kannst zunächst einen 
Abstand zum Pferd wählen, der dir am leichtesten erscheint und mehr mitgehen. 
 
Achtung!  
Umso dichter du an deinem Pferd dran bist, umso mehr musst du mitgehen. Umso weiter weg du bist, 
umso mehr muss dein Pferd sich um dich herum bewegen und du kannst vermehrt am Platz bleiben.  
 

 
Beobachte wie dein Pferd sich verhält und bewegt. Drängelt es nach innen oder außen, ist es flott 
oder träge? Überprüfe ob deine Position auf Schulterhöhe ist oder bist ungewollt zu weit vor oder 
hinter dem Pferd? Fällt dir das schwer, dann erinnere dich immer wieder selbst und korrigiere deine 
Position. Wie ist deine Verbindung mit der Longe zum Pferd? Hast du einen stetigen Kontakt oder 
hängt die Longe durch und wackelt ungewollt? Versuche immer auf einen gleichmäßigen, ruhigen 
Kontakt zum Pferdemaul zu achten. Klappt der einfache Zirkel gut kannst du eine Zirkeltour anlegen. 
Hierfür wanderst du an der langen Seite ganze Bahn bis zum Mittelzirkel und kreiselst hier mit 
deinem Pferd einige Runden. Anschließend gehst du gemeinsam mit deinem Pferd von der Mitte der 
langen Seite aus weiter Ganze Bahn bis zum nächsten Zirkel. 

 
Achtung!  
Bei jedem  Wechsel musst du dein Pferd mit langen, weiten Schritten begleiten, um es nicht ungewollt 
auszubremsen bzw. zum Abwenden zu zwingen. Hast du ausreichend Abstand bei der Zirkeltour, 
gehst du einfach an der Mittellinie mit. 



8.2. Geradeaus/ Ganze Bahn 
Hast ein gutes Gefühl bei der Zirkeltour, kannst du bewusst Ganze Bahn mit deinem Pferd gehen. 
Hier würde ich zunächst einen etwas kürzen Abstand zum Pferd wählen. Achte jetzt besonders auf 
deine Position. An jeder langen Seite muss deine äußere Longe bewusst übernehmen und das Pferd 
führen. An der inneren Longe wirst du weich. Nur so kann dein Pferd sich wirklich geraderichten. 
Versuche beim Geradeaus etwas Fahrt auf zu nehmen. Dann wird es leichter. In jeder Ecke darfst du 
ein etwas ruhigeres Tempo zulassen, damit dein Pferd genug Zeit hat sich auszubalancieren. Achte 
auf gleichmäßige Stellung und Biegung, wie bei einer Viertelvolte. Dein Pferd bewegt sich durch die 
Ecke auf einer längeren Strecke und du hast einen kürzeren Weg. Das heißt, du musst etwas 
langsamer gehen und dich zurückfallen lassen, um dein Pferd nicht zu überholen. 
 

 
 
 

Tipp: 
Vielleicht hast du schon gemerkt, dass im Schritt das Ganze nicht so einfach ist. Es fällt euch schwer 
die Linie zu halten und dein Pferd schwankt und eiert? Dann teste das Ganze im Trab aus. Du wirst 
feststellen, im Trab ist es meistens viel leichter. Durch die Schwebephase hat dein Pferd im Trab viel 
mehr Schwung, mit dieser Dynamik ist eine genaue Linienführung in der Regel viel leichter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3. Handwechsel/ Umschnallen 
Denke wie beim „normalen“ Longieren auch an regelmäßige Handwechsel, damit ihr keinen 
Drehwurm bekommt und dein Pferd nicht einseitig überlastet wird. Wenn du mit einer V- 
Verschnallung arbeitest musst du die Longe bei jedem Handwechsel umschnallen. Dafür lässt du dein 
Pferd anhalten, es zu dir kommen oder du gehst zu ihm hin und nimmst dabei nach und nach die 
Longe kürzer. Jetzt kannst du in Ruhe die Longe neu verschnallen. Zu Beginn ist hier ein Helfer zu 
empfehlen, der das Pferd vorne festhält. Beim neuen Verschnallen kannst du entweder die Longe in 
der Hand behalten, was das Ganze für Anfänger etwas umständlicher macht, oder du legst die Longe 
auf den Pferderücken. Dies würde ich jedoch nur mit einem Helfer, am Pferdekopf machen oder bei 
sehr ruhigen und braven Pferden. Ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass die Longe runterrutscht, das 
Pferd sich erschrickt und in die Longe tritt.  
 
Achtung: 
Du muss nicht die gesamte Doppellonge abmachen und komplett neu einhaken. Du kannst einfach 
auf jeder Seite deine neue innere und äußere Longe umschnallen. Gehe beim Seitenwechsel immer 
vor, nicht hinter dem Pferd entlang. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



9. Einfache Übungen 
Klappen Zirkeltour und Ganze Bahn soweit gut, ist es an der Zeit für weitere einfache Übungen. 
Weiter geht es mit den Volten und Zirkel verkleinern und vergrößern. Beginne mit den Übungen 
zunächst im Schritt, um zu beobachten auf welcher Hand es deinem Pferd und dir leichter fällt 
(Natürliche Schiefe und Händigkeit). Außerdem hast du in der langsameren Gangart Schritt eine 
größere Chance die Handgriffe in Ruhe auszuführen und zu verinnerlichen. Gelingt dir das leicht, 
machst du die Übungen auch im Trab. 
 

9.1. Volten 
Lege die Volten zunächst in die Ecken, denn so hast du für die Hälfte der Volte eine unterstützende 
Einrahmung  Bande bzw. Zaun. Zum Abwenden gehst du leicht in einer Vorwärtsbewegung in 
Richtung Hinterhand. Achtung: Bitte nicht rückwärtsgehen, dann könntest du schneller Stolpern!  
Außerdem achte darauf, wenn du eine V- Verschnallung innen nutzt, nicht zu weit Richtung 
Hinterhand zu gehen, damit die innere Longe nicht scharf wie ein Seilzug einwirkt. Außerdem lässt du 
an der äußeren Longe etwas Luft und nimmst die innere Longe leicht an, ohne dies kann dein Pferd 
nicht abwenden und wird durch die äußere Longe daran gehindert. Vor der Volte kannst du dein 
Pferd etwas Fahrt aufnehmen lassen, so kannst du verhindern, dass es auf der kleineren Linie anhält 
oder in den Schritt fällt. Lege die Volten zunächst nur so klein an, wie dein Pferd es auch halten kann. 
Optimal wären ca. 10m Durchmesser. Wenn du die Volte mit deinem Pferd beendet hast, musst du 
rechtzeitig wieder die äußere Longe übernehmen lassen und an der inneren Longe weich werden. 
Außerdem musst du rechtzeitig wieder auf Schulterhöhe sein, um dein Pferd mit langen, weiten 
Schritten ins Geradeaus zu begleiten. 
 
Tipp: 
Deine Volten werden immer Ostereier und einfach nicht rund? Dann denke zunächst an ein kleines 
Quadrat und suche dir vier Punkte auf der Voltenlinie, an denen dein Pferd ankommen soll. Nach und 
nach nimmst du dann mehr Stellung und Biegung dazu und du wirst merken, die Volten werden 
gleichmäßiger. Hierfür können auch Pylonen eine gute Unterstützung sein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.2. Zirkel verkleinern und vergrößern 
Wer mich kennt weiß, dass dies eine meiner Lieblingsübungen ist. Hierbei suchst du dir zunächst 
einen Mittelpunkt, um den herum du das Ganze anlegen möchtest. Auch hier kann eine Pylone als 
optische Hilfe nützlich sein, damit du nicht dabei mit deinem Pferd durch das ganze Viereck 
wanderst. Beginne zunächst mit dem Verkleinern. Hierbei wendest du die gleiche Technik wie bei 
den Volten an. Also leicht Richtung Hinterhand gehen, an der äußeren Longe Luft lassen und die 
innere Longe leicht annehmen. Dein Pferd sollte jetzt nach und nach die Zirkellinie verkleinern. Es 
sollte wie bei einem Schneckenhaus in der Spur bleiben und sich nicht seitwärts entziehen. Lasst 
euch Zeit dabei, damit dein Pferd nicht auf die innere Schulter fällt und abkürzt. Ist dies schwierig, 
kannst du die Peitsche auf Schulterhöhe als „Abstandhalter“ nutzen. Passe das Tempo deines Pferdes 
an die Größe der Zirkellinie an. Umso kleiner die Linie, umso ruhiger (versammelter) das Tempo. 
Achte auf eine gleichmäßige Stellung und Biegung. Nach und nach fast du die Longe kürzer, bis dein 
Pferd auf Volten Größe (ca. 10m) um dich herum kreiselt. Hierfür braucht es eine gute Balance und 
Kraft in der Hinterhand, um sich sicher tragen zu können. Kann es das noch nicht halten und fällt aus, 
entlässt du es schon früher wieder auf die größere Linie. Beim Vergrößern schickst du dein Pferd 
nach und nach wieder auf die größere Zirkellinie raus. Hierbei soll die Stellung und Biegung erhalten 
bleiben. Nimm dir auch dafür Zeit und lasse es sich nicht schnell wieder außen an der Bande oder 
dem Zaun „andocken“. Meistens reicht ein Längerlassen der Longe und ein leichtes Nachtreiben mit 
Stimme und Peitsche und dein Pferd sucht von sich aus die größere Linie. Zur Not kann auch hier die 
Peitsche auf Schulterhöhe für mehr Abstand zwischen euch sorgen. 
 

 
 

Tipp: 
Klappen auf einer Hand die Zirkel und Volten deutlich besser als auf der anderen Seite? Das ist völlig 
normal, denn jedes Pferd hat seine Schokoladenseite. Jedes Pferd hat eine natürliche Schiefe und ist 
auf einer Seite hohl. Woran das genau liegt, ist nicht ganz klar. Einige Menschen gehen davon aus, 
dass es damit zusammen hängt, wie das Pferd im Mutterleib lag. Auf der hohlen Seite wird deinem 
Pferd Stellung und Biegung viel leichter fallen. Auf der anderen Seite wiederum wird sich dein Pferd 
deutlich schwerer tun mit Stellung und Biegung. Es wird wahrscheinlich seinen Kopf nach außen 
nehmen wollen, um sich besser auszubalancieren. Das tut es nicht um dich zu ärgern, sondern weil es 
ihm einfach schwer fällt. Es ist ein langer Entwicklungsprozess bis ein Pferd geradegerichtet ist und 
sich zu beiden Seiten gleichmäßig stellen und biegen kann. Es bedarf dafür viel Zeit und Geduld! 
Außerdem kommt noch deine eigene Händigkeit (Bist du Links- oder Rechtshänder?)hinzu. Auch du 
wirst merken, dass dir die Handgriffe auf einer Hand leichter fallen, als auf der anderen. Versuche 
dich zu überlisten und nimm dir das gute Gefühl von der leichteren Seite mit auf die schlechtere! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.3. Tempovarianten/ Rahmenveränderung 
Besonders die Volten und das Zirkel verkleinern und vergrößern eignen sich perfekt um 
Tempovarianten mit einzubauen. So kannst du beim Zirkel verkleinern, dein Pferd versammeln und 
auch seinen Rahmen verändern. Stelle es dir rund, kompakt und geschlossen vor. Das Genick sollte 
der höchste Punkt sein, der Hals gerundet und die Hinterhand vermehrt Last aufnehmen. Beim 
Vergrößern kannst du es fleißig vorschicken und dabei den Rahmen erweitern lassen, also Nase 
deutlich vor der Senkrechten, der Hals darf länger werden, die Bewegungen weiter und dynamisch. 
Denke nicht an schneller, sondern an energischeres Abfußenlassen. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.4. Schritt-Trab Übergänge 
Auch Übergänge zwischen Schritt und Trab kann man wunderbar bei Volten oder Zirkelverkleinern 
und -vergrößern mit einfließen lassen. Sie lösen dein Pferd besonders gut und machen es durchlässig 
und aufmerksam. Vorbereitung ist die halbe Miete bei den Übergängen! So kannst du deine Stimme 
wie eine halbe Parade nutzen, um dein Pferd nicht zu überrumpeln und es darauf vorzubereiten, dass 
gleich etwas kommt. Geeignet ist hier als Stimmhilfe: „Uuund“ oder „Pass auf“. Auch deine Atmung 
kannst du an der Doppellonge mit einsetzen. Tief einatmen zum Antraben und ausatmen zum 
durchparieren zum Schritt. Dann folgt das eigentliche Stimmkommando. Achte hier auf deine 
Tonlage (belebend bzw. beruhigend). Die meisten Pferde reagieren schon auf die Stimmhilfe und 
deine eigene Energie. Reagiert dein Pferd nicht kannst du zum Antraben leicht mit der Peitsche 
nachtreiben oder zum Durchparieren eine kleine Parade an der äußeren Longe geben. Gestalte die 
Übergänge kurz und knackig. Bleibe unvorhersehbar für dein Pferd, damit es immer wieder 
reinlauschen muss, was du gerne möchtest. Denke nach dem Antraben gleich an gleichmäßiges, 
taktvolles Traben und nach dem Durchparieren an lange, weite, fleißige Schrittbewegung. 
 
Tipp: 
Vergiss nicht deinem Pferd über die Stimme eine Rückmeldung zu geben, wenn es etwas richtig 
macht. Schon kleine Fortschritte und den richtigen Ansatz kannst du positiv bestärken. Die meisten 
Pferde werden regelrecht süchtig nach Lob. So schaffst du eine positive Arbeitsatmosphäre und es 
motiviert dein Pferd umso mehr sich für dich anzustrengen!  
 

 
 

 
 
 
 
 



9.5. Schritt- Halt Übergänge 
Natürlich ist es auch an der Doppellonge wichtig, dein Pferd jederzeit sicher anhalten zu können. 
Bereite dein Pferd auch hier wieder so gut es geht vor und überrumple es nicht. Versuche vorher 
schon Tempo rauszunehmen, es zu versammeln, gib eine Halbe Parade über die Stimme und nutze 
feste Kommandos. Reagiert dein Pferd nicht wie gewünscht, gibst du kleine halbe Paraden an der 
äußeren Longe. Außerdem kannst du die Peitsche vor dein Pferd halten um es zu bremsen. Ggf. 
wedelst du mit der Peitsche. Wiederhole die Schritt-Halt-Paraden einige Male und ärgere dich nicht, 
wenn es nicht gleich gut klappt. Gib deinem Pferd die Chance ins Thema rein zu kommen.  
 
Achtung: 
Kein Tauziehen! Reagiert dein Pferd nicht auf die Parade an der Longe, lass dich nicht dazu verleiten 
gegenzuziehen. Dein Pferd ist eh stärker und das Ganze würde nur in Kräftemessen ausarten. Löse 
wieder und gib eine neue Parade! 
 
Tipp: 
Dein Pferd möchte nicht Stehenbleiben und fängt an zu zappeln? Entzieht sich rückwärts, seitwärts 
oder drängelt einfach wieder nach vorne los? Dann gestalte die Reprise im Halten zunächst nur ganz 
kurz. Zähle: „Einundzwanzig, Zweiundzwanzig, Dreiundzwanzig“ und dann geht es weiter. So 
bestimmst du, wann dein Pferd wieder angeht. Nach und nach kannst du die Dauer des Haltens 
einfach etwas verlängern. 
 
 

9.6. Trab- Galopp Übergänge 
Natürlich darf der Galopp an der Doppellonge nicht fehlen. Setze den Galopp zunächst so ein, wie es 
deinem Pferd leicht fällt. Dein Pferd galoppiert gerne und entspannt sich über die Bewegung (viele 
Vollblüter und sportliche Warmblüter)? Dann lass es einige Runden auf einem großen Zirkel 
galoppieren und so kontrolliert etwas Energie loswerden. Anschließend kannst du deutlich leichter 
und entspannter auch Trab- Galopp Übergänge mit einfließen lassen. Fällt deinem Pferd der Galopp 
noch schwer (viele junge Pferde, Kaltblüter, Tinker, Friesen, Haflinger…) dann übe zunächst nur das 
„Anspringen lassen“. Gib dich mit wenigen großen Galoppsprüngen zufrieden und pariere dann 
wieder durch. Nimm den Schwung aus dem Galopp mit in einen fleißigen Trab. Mache viele kurze 
knackige Übergänge (Krafttraining für die Hinterhand) und öfter Pausen. Lange Strecken im Galopp 
würden solch einen Pferdetypen nur ermüden und den Galopp nicht verbessern. Klappt das mit der 
Zeit gut, kannst du die Strecke im Galopp nach und nach verlängern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. Übungen für Fortgeschrittene 
Wenn du bis zu dem Punkt mit deinem Pferd an der Doppellonge gekommen bist, dann hast du dir 
schon eine Menge erarbeitet! Sei stolz auf euch! Weiter geht es mit Übungen für Fortgeschrittene, so 
bleibt die Arbeit an der Doppellonge abwechslungsreich und es kommt keine Langeweile auf. 
 

10.1. Trab- Halt Übergänge 
Bereite dein Pferd zunächst mit Schritt-Halt Übergängen vor, damit es ins Thema reinkommt. Dann 
lässt du es mit viel Energie aus dem Halten antraben. Baut es zunächst noch einige Schritte mit ein, 
ist das nicht schlimm. Durch mehrere Wiederholungen wird dein Pferd schnell verstehen, dass du dir 
ein energisches Antraben wünschst. Auch beim Durchparieren zum Halten kannst du zunächst über 
den Schritt eine einfachere Variante wählen. Nach und nach sollten die Schritte dazwischen immer 
weniger werden. Achte weiterhin auf eine gezielte Hilfengebung. Sei klar und verständlich für dein 
Pferd und nutze Longe und Peitsche nur so viel du sie brauchst. Die meisten Pferde haben großen 
Spaß an Trab-Halt Übergängen und arbeiten motiviert mit. 
 

10.2. Schritt- Galopp Übergänge 
Die gleiche Technik kannst du auch bei den Schritt- Galopp Übergängen anwenden. Lasse zunächst 
wenige Trabtritte zwischen den Übergängen zu, bis dein Pferd verstanden hat was es machen soll. 
Bereite es gut vor, nutze deine Energie, Stimme und Atmung! Mit der Zeit kannst du deinem Pferd 
immer genauer vorgeben, dass es keine Trabtritte mehr einbauen soll. Auch an dieser Übung haben 
die Pferde im Allgemeinen großen Spaß und verstehen es nach wenigen Wiederholungen. 
 

 
 

 
 
 

 

 



10.3. Halt- Galopp Übergänge 
Diese Übung ist wirklich sehr anspruchsvoll an der Doppellonge und nur für fortgeschrittene Pferde 
geeignet. Ich würde dir empfehlen sie vorher an der Hand am Kurzzügel und beim Reiten schon zu 
üben und gut abzusichern. Umso leichter sind sie für dein Pferd zu verstehen, wenn du sie auch an 
der Doppellonge forderst. Nimm dir Zeit und sei geduldig und vergiss nicht schon die richtigen 
Ansätze, die dein Pferd zeigt, zu loben! 
 

10.4. Tempovariation im Galopp 
Auch für diese Übung sollte dein Pferd schon sehr sicher an den Hilfen stehen, locker und durchlässig 
sein und sich gut versammeln, sowie den Rahmen erweitern können. Denke hier wie bei den 
Tempovariationen im Trab nicht an schneller oder langsamer, sondern an mehr Versammlung und 
Rahmenerweiterung. Spiel mit eurer Energie! Du wirst merken, die meisten Pferde haben auch an 
dieser Übung viel Spaß, vorausgesetzt sie sind schon körperlich soweit, dass sie sie auch gut 
umsetzen können. 
 

10.5. Volten im Galopp 
Auch für die Volten im Galopp an der Doppellonge sollte dein Pferd sich schon gut versammeln 
können. Am einfachsten ist es, wie auch im Trab, die Volten zunächst in den Ecken einzubauen, dann 
wird dein Pferd durch die Bande eingerahmt und unterstützt. Leg die Volten zunächst nicht zu klein 
an (10m) und mach regelmäßig Pausen. Galoppvolten sind sehr anstrengend für dein Pferd! 
 

10.6. Stangen, Sprünge, Pylonen 
Du möchtest deinem Pferd noch mehr Abwechslung an der Doppellonge bieten? Dann nutz doch ein 
paar Stangen, kleine Sprünge oder Pylonen im Training. Mit diesen Hilfsmitteln sollte dein Pferd 
zuvor schon Kontakt gehabt haben. Stangen kannst du zum Überqueren im Schritt, Trab oder Galopp 
hinlegen. Beachte hier unbedingt die passenden Abstände. Außerdem kannst du dir eine Gasse mit 
den Stangen legen und dein Pferd hindurch longieren (Das ist gar nicht so einfach!). Pylonen sind 
optimal als Markierungspunkte für gleichmäßige Volten. Je nach Pferdetyp können kleine Sprünge 
dein Pferd motivieren und etwas mehr Schwung in die Sache bringen. Probiere es einfach mal aus! 

 



10.7. Seitengänge 
Auch Seitengänge sind an der Doppellonge möglich. Diese solltest du in der Arbeit an der Hand oder 
beim Reiten schon sicher mit deinem Pferd erarbeitet haben. Hier würde ich auf jeden Fall auf eine 
V- Verschnallung verzichten, stattdessen die Longe direkt in den Trensenring ein schnallen und durch 
die oberen Ringe am Gurt laufen lassen. Außerdem kann der Abstand zu deinem Pferd weniger 
werden, damit du es besser unterstützen kannst. Mit etwas Übung gelingen so auch Schulterherein, 
Travers und Traversalen. Achte im Schulterherein und Travers auf ein ruhiges Grundtempo, viele 
Pferde geben Gas, wenn es anstrengend wird und mogeln sich so durch korrekte Seitengänge 
hindurch. In den Traversalen darfst du etwas mehr Tempo zulassen und suche dir immer einen Punkt, 
wo du mit deinem Pferd ankommen möchtest. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.8. Piaffe und Passage 
Auch Lektionen der Hohen Schule, wie Piaffe oder Passage sind an der Doppellonge machbar. 
Selbstverständlich sollte dein Pferd sie schon möglichst sicher beherrschen. Auch hierbei kann der 
Abstand zu deinem Pferd geringer sein, aber Vorsicht gerade bei der Piaffe- Arbeit vor flinken 
Hinterbeinen! Gib dich mit wenigen Piaffe- oder Passage Tritten zufrieden, lobe und erfreue dich an 
deinem Pferd, dass ihr solch großartige Leistung an der Doppellonge hinbekommt. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Doppellonge als Vorbereitung für den langen Zügel 
Die Doppellongen Arbeit ist die perfekte Vorbereitung für die Arbeit am langen Zügel. Dein Pferd 
lernt so schon verschiedene Führpositionen kennen und du kannst nach und nach den Abstand 
zwischen dir und deinem Pferd geringer werden lassen. Eine optimale Zwischenlösung ist hier die 
Arbeit am halblangen Zügel. Für die Arbeit am langen Zügel braucht dein Pferd eine gute 
Versammlungsfähigkeit und durch deine Position direkt am Pferd bist du in keiner ungefährlichen 
Lage. Sicherheit geht immer vor, ganz besonders am langen Zügel! 
 

 

 
 

Und nun viel Spaß bei der Doppellongenarbeit! 


