
Die Doppellonge als Kunstwerk

Welcher Beiter kennt das nicht: Es ist kalt, nass, eisig und dunke, aber das Pferd muss noch raus. Zum

Reilen keine Lust, also schne I in ein wenig longieren... Dass Longen-Arbeit aLlerdings deutlich rnehr sein

kann, als eln bisschen bewegen, zeigt Friesenpapst Günter Fröhlich in seinen Doppelongen Lehrgängen

Von Elke Stamm

lür Günter Fröhlich isr diese Form derAr
beir meht els nur handwerklich geschickter

Ungang mir den Leinen: ,,Es rcicht nicht
aus, wenn man nur technisch zeigt und er
klirr, wie es geht. ZurArbei! nit der Dop-
pellonge braucht es vor allem das Gefthl
fiir.l,s Pturd esas. das mao nicht nit
§roren beschreiben kan.. Ziel meiner

Lehrgädge ist cs, dieses Gefiihl zu vermit-
rcln. dafür nehme ;ch au.h schon nal ei-

nen Schüler in denArm.'
,,Fur l'ferde kann die Arbeir an der Dop-

pellonge auf gebogencr Linie in Schritt,
Trab und Galopp cin Segen sein, meint
er aus über dreißig jähr;sd Pferdc-Er
fährung. ,,Sie fördert die Muskulatur der

Hnrterhand und gymnastiziett die Vorder-

hand. In ihrer Vollendung kann man die

Arbeit am langen Zügcl entwickeln mir
Dresurlekrionen wic Biegung, Stellurg
und Veranmlung zur Pasage oder Piaf-

fe", erläuren f!öhl;ch die Möglichkeilen
der Arbeit vom Boden. Iür ihn wichtiger
Effekt dabei: Das Pferd arbeiter ohne Rü'
ckenbelastung und kann sich völlig aufdie
verlangren Lektionen konzenrr;eren. Aller-
dings gilr wie immer beim Friesenpapst,

als oberte Regel: 'Man
datf auch bei der Dop-
pellonge nur das verlan-

gen, *as die Natur dem

Tier mirgegeben hat."

"Bevor sich jenand
lrrstlos aufs Pferd setzt.

nur um es zu bewegen,

sollte er lieber cine gute

Doppellonge machen",

meinl Fröhlich. ,,D;e
vorwärrs-abwärts Ar
bcit ist zum Einen ein

super Rückenttaining,
zum Anderen auch Ba1'

sam für die seelc. Denn.
ande.s als '.8. bei der

Arbeir im Roundper,
lörder si. die Kom-
munikarion und die Beziehung zwischen

Mensch undTier. An der Doppellonge hat

das Pfsd keine Chance sich zu entzichen

- es muss sich seinem Menschen stellen.

Die Vo.wär$ärbeil zusahhen mil der wei-

chen Hand, eine verbinduns, die wie eine

Gummisrrippe zwischen Mensch und Pfer
demaul wnkq schafft Venrauen, verbesen

Durchlassigkeir und El rizitär, läs$ das

Pferd entspannr über den Rücken gehen.

Das schaffr einen enormen ,\rohlfühlef
ftkr', die Pferde werdcn angetegter und
für ieden Pferdenenschen wesentlich: sie

gehen zufrieden nach Hause."

Netre Lehrgänge plant Frohlich im Jahr
2013 Zu Hause in Gl;hbäch, in Weular, r


