
Erfahrungsberichte einiger OPTIHAND Tester: 

 

Melanie Führer, Dressurreiterin bis Klasse M: 

„Ich habe die OPTIHAND-Reithilfe selbst beim Reiten ausprobiert und finde, dass sie einem sehr gut das richtige 

Gefühl vermittelt, wenn man die Fäuste schief oder zu weit auseinander nehmen möchte.  

Noch effektiver fand ich es jedoch bei meiner 5-jährigen Tochter. Sie reitet noch an der Longe, aber schon mit Zügeln 

in der Hand. Beim Leichttraben nimmt sie die aber schon mal zu weit mit nach oben. Durch die Begrenzung durch 

das OPTIHAND-Tool hat sie immer bemerkt, wenn ihr das passiert ist. Die Hände sind seitdem viel ruhiger.  

Im Galopp ist sie viel besser und lockerer im Sattel sitzen geblieben, weil die Reithilfe ihr das Gefühl von Sicherheit 

gegeben hat. Wenn sie sich im Galopp dagegen nur am Sattel festhält, versucht sie sich da rein zu ziehen und 

verkrampft sich. Ich würde das Produkt sofort kaufen, denn gerade zum Reiten lernen ist es super effektiv.“ 

 

Kristina Wolz, Reitlehrerin und Inhaberin der Reitschule Wolzmühle: 

„Als ich das OPTIHAND-Tool zum ersten Mal bei einer Reitschülerin ausprobiert habe war die Verwunderung 

zunächst von allen Seiten sehr groß. Von uns liebevoll als „Pferde-Lenkrad“ bezeichnet, wurde OPTIHAND von den 

Reitschülern an der Longe aber anschließend gut angenommen. 

Durch die vorgegebene Höhe und den Abstand der Hände haben die Kinder die Möglichkeit ihre Hände an der 

entsprechend richtigen Stelle zu platzieren, ohne groß darüber nachdenken zu müssen was sie da tun. Der weiche 

Bezug lädt außerdem dazu ein das „Schwämmchen ausdrücken“  zu üben und die obere Halterung dazu, dass man 

das Dach mit dem Daumen imitieren kann. 

Zu Anfang tun sich manche Reitschüler/innen teilweise noch etwas schwer, da ihre Hände sehr unruhig sind, aber 

genau hier hilft OPTIHAND besonders, weil man dadurch einen Fixpunkt setzen kann. Positiver Nebeneffekt ist 

zudem, dass man sich im Falle eines Hüpfers/ Wacklers kurzzeitig daran festhalten kann und dem Pferd somit nicht, 

wie das bei einem Festhalten am Zügel der Fall wäre, im Maul herum reißt. 

Alles in allem also ein sehr gutes Mittel um Reitanfängern den Einstieg zu erleichtern und Fortgeschrittenen neue 

Lösungsansätze zu vermitteln.“ 

 

Christel Helmstetter, Trainerin B Dressur: 

„Mit dem Festhalten am ‚Maria-Hilf-Riemen‘ bei den ersten Longenstunden war ich immer unzufrieden, weil es die 

Schüler dazu verleitete, sich mit rundem Rücken und hochgezogenen Schenkeln in den Sattel hineinzuziehen. Diese 

falsche Körperhaltung musste ich intensiv verbal korrigieren. Zudem gewöhnten sich die Anfänger an die fehlerhafte 

verdeckte Handhaltung in zu tiefer Position.  

Bei Einsatz der OPTIHAND-Lernhilfe ist nun zu beobachten, dass die Anfänger sich stabilisieren können und dabei 

automatisch die Hände korrekt halten. Durch die höhere Position der Reiterhand findet der Reiter viel leichter in den 

gestreckten, ausbalancierten Sitz.  

Auch in späteren Ausbildungsstadien hat sich der Einsatz von OPTIHAND als hilfreich erwiesen, so z. B. bei 

Reitschülern, die zwar schon selbständig reiten, aber noch gelegentlich das Gleichgewicht verlieren.   

Bei geübten Reitern, die sich Fehler in Handhaltung oder Zügeleinwirkung angewöhnt haben, sorgt OPTIHAND für 

‚Aha-Effekte‘, die ich zur Korrektur nutzen kann. Der Reiter kann damit sehr gut die korrekt aufgestellte Faust und 

das richtige Bewegungsmuster beim Annehmen und Nachgeben erfühlen.“  


