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Reiten mit Franklin-Bällen

Ein Trend erobert
die Pferdeszene:
Ob auf Messen
oder auf Facebook,
das Reiten mit
Franklin-Bällen ist
der neueste Hype zur
Sitzschulung. Was
steckt dahinter?

Von GUDRUN BRAUN
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DAS SITZWUNDER

Thomas Vogel
bei den Dreharbeiten.
Foto unten:
Sibylle
Wiemer
und Eckart
Meyners
freuen sich
über den
Erfolg der
FranklinBälle.

Das fühlt sich jetzt sehr angenehm an,
hätte ich nicht gedacht“, so der spontane
Ausruf von Reiter Bert Geisler, als er die
Bälle das erste Mal ausprobiert.
Für die Dreharbeiten des Films Reiten
mit Franklin-Bällen kamen er und weitere
fünf Reiterinnen und Reiter auf dem
Heidehof Wolfsgrund zusammen, um
unter fachkundiger Anleitung mit den
Franklin-Bällen zu reiten.
Die Idee, einen Lehrfilm zu produzieren,
entstand im letzten Spätsommer mit dem
Sportpädagogen Eckart Meyners, der
Reitlehrerin Sibylle Wiemer und Inge
und Thomas Vogel von pferdia tv.
Sibylle Wiemer lernte den Einsatz der
Bälle bei Eckart Meyners kennen und war
von den positiven Veränderungen bei den
Reitern so begeistert, dass sie selbst bei
ihren Reitschülern einsetzte. Sie kam auch
in Kontakt mit Eric Franklin, dem Erfinder der Franklin-Bälle, und Christiane
Maneke, die die Franklin-Methode in
Deutschland unterrichtet und die die
Bälle vertreibt.
Sibylle Wiemer stellte einen kurzen Film
auf Facebook und plötzlich wurde dieser
Clip tausendfach angeklickt und geteilt.
„Ich war sehr überrascht, was da passierte“, so Sibylle Wiemer. Eine geschlossene Facebook-Gruppe hatte im Laufe von
nur einer Woche mehr als 1.000 Mitglieder, aktuell sind es bereits 4.000
Follower.
Auf Bällen sitzend zu reiten, ganz neu ist
diese Idee nicht. Schon früher kamen beispielsweise Tennisbälle zum Einsatz, aber
die Franklin-Bälle sind durch ihre Flexibilität effektivere Werkzeuge, um die unterschiedlich reagierenden Rezeptoren in den
Faszien zu stimulieren. Somit verbessert
sich die Beweglichkeit des Reiters.
Bewegungsexperte und Sportpädagoge
Eckart Meyners beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit dem Thema Faszien. Als
Sportwissenschaftler verfolgt er alle

aktuellen Forschungsergebnisse, aber ihm
fiel auf, dass die Faszien und ihre Aufgaben im Körper erst im letzten Jahrzehnt
intensiver wissenschaftlich untersucht
wurden.
Eckart Meyners wurde dazu auch auf die
Franklin-Methode und die Bücher von
Eric Franklin aufmerksam.
Franklin ist Sportwissenschaftler, Universitätsdozent, Tänzer, Choreograf und
Begründer der Franklin-Methode. Er
verbindet in seiner Methode Elemente
verschiedener Bewegungslehren, Imagination, Berührung und erlebter Anatomie in
einem ganzheitlichen Konzept für Sportler
und zur allgemeinen Gesunderhaltung.
Eric Franklin erfand die mit Wasser und
Luft gefüllten Latexbälle zur Massage und
Stimulierung der Faszien.
Eckart Meyners begann mit den FranklinBällen und -Rollen mit Reitern (von
Anfängern bis zum Grand-Prix-Niveau) zu
experimentieren und gelangte zu erstaunlichen Ergebnissen. „Es ist ein sehr effektives Instrumentarium, um die Reiter
schnell zum Erleben von Funktionen zu
veranlassen. Durch die Benutzung unterschiedlicher Bälle kann man jeden Reiter
aus der starren Form werfen, um ihn zum
Erwerb von vielfältigen Bewegungsmustern zu führen. Bewegungsmuster
sind keine starren Bewegungsformen,
sondern Lösungswege für sich ständig
verändernde Reitsituationen.“
Mit dem Einsatz der Bälle kann der Reitlehrer den Unterricht fortführen, ohne
den Schüler zusätzliche Übungen auf dem
Boden machen zu lassen. Dadurch wird
der Reiter veranlasst beziehungsweise
motiviert, über den Unterricht hinaus
Bewegungsübungen zu vollziehen, die
dann noch gezielter die erlebten Veränderungen durch die Bälle vertiefen.
Die verschiedenene Anwendungsmöglichkeiten sind auf der folgende
Seite beschrieben.
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„Reiten mit FranklinBällen“ als DVD und
online auf pferdiathek.tv sowie im
Buch von Eckart
Meyners „Wie
bewegt sich der
Reiter?“und im
E-Book „Reiten
mit FranklinBällen“ auf
kosmos.de

STICHWORT FASZIEN
Bindegewebe kann als das Synonym für Faszien angesehen werden. Die Faszien
bilden ein Funktionssystem, das beim Menschen „alles mit allem“ verbindet, also
den gesamten Körper durchzieht. Die verbindende Funktion bezieht sich auf
Kapseln mit Bändern und Muskeln mit Knochen mittels Sehnen. Es ist ein Ganzkörpernetzwerk oder Scherengitter mit unterschiedlichen Funktionen. Früher
stufte man das Gewebe als relativ unbedeutend ein. Die in den Faszien innewohnenden Funktionen wurden eher anderen Strukturen zugeschrieben.
Faszien bestehen aus Wasser, Kollagen (Eiweiß), Zucker- und Eiweißverbindungen sowie unterschiedlichen Klebstoffen. Die einzelnen Bestandteile verbinden
sich zu sogenannten Strängen, Beuteln, Taschen und Umhüllungen. Das gesamte
Gewebe ist hoch anpassungsfähig, wobei die Qualität der Beschaffenheit durch
die tägliche Nutzung bestimmt wird. Diese führt zu unterschiedlichen Längen,
Stärken sowie zur Reiß und Gleitfähigkeit des Gewebes. Das kollagene Gewebe
ist so aktiv, dass es sich innerhalb eines halben Jahres vollständig erneuern kann.
www.inRide.de
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BÄLLE UNTER DEN
OBERSCHENKELN
Drei verschieden große
luftgefüllte Franklin-Bälle
eignen sich für den Einsatz
unter den Oberschenkeln.
Sie werden links und rechts
bewusst an unterschiedlichen Stellen platziert und
in der Positionen mehrmals
verändert. Die Adduktoren
im Oberschenkel bestehen
aus mehreren Strängen,
die mit den unterschiedlichen Ballpositionen stimuliert werden. Anschließend
wird auch hier ohne Bälle
geritten, um die Veränderungen zu spüren.
Die Wirkungen: Kein Klemmen mehr, ein besser aufgerichteter Oberkörper,
verbessert Losgelassenheit
und Gleichgewicht.
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BÄLLE UNTER
DEN ACHSELN
Die luftgefüllten Bälle
werden weit oben links
und rechts unter die
Achseln gelegt. Je nach
Körpermaß werden größere oder kleinere Bälle
verwendet. Man reitet
im Schritt, im Trab (auch
im Leichttraben) und im
Galopp. „Ich fühle mich
wie ein Michelin-Männchen“, ruft Reiterin
Robin van Ravenstein.
Die Wirkungen: Schwingende Bewegungen der
Schultermuskulatur werden möglich, durch die
Anregung der Faszien
entsteht eine weichere
Verbindung zum Pferdemaul, Zügelhilfen verfeinern sich, die Schenkelage verbessert sich.
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