36 |

Ausbildung

12. September 2018 |

PFERDEWOCHE

Franklin-Bälle und -Rollen

Optimale Sitzschulung?

Franklin-Bälle sind neuerdings in aller Munde. Trainer im Reitsport mit der Zusatzqualifikation «Franklin-Methode» setzen sie bereits seit einigen Jahren ein. Durch
den bekannten Bewegungswissenschaftler und Sitzexperten Eckart Meyners fanden
die Bälle den Weg zu noch grösserer Popularität: Viele Reiter schätzen inzwischen
den positiven Einfluss des Reitens mit Franklin-Bällen auf ihren Sitz und auf ihre
reiterliche Einwirkung. Ein Blick in die Geschichte und Anwendungsbereiche dieses
Trends. Denn der Ursprung liegt mitten in der Schweiz.
Alexandra Koch

Eric Franklin wurde 1957 in
der Schweiz geboren und ist
Sportwissenschaftler, Tänzer, Choreograf und Bewegungspädagoge. Er studierte an der ETH Zürich
und wechselte nach seinem
Abschluss 1979 an die
«Tisch School of the Arts»
in New York. Daraufhin arbeitete er an zahlreichen
Tanz- und Theaterproduktionen in Europa und in den
USA, bevor er sich vermehrt mit Methodik und
Bewegungslehre befasste
und 1992 in Wetzikon sein
renommiertes Institut eröffnete. Sein ganzheitliches

Konzept zur Gesundheitsprävention hat mittlerweile
den Weg weit über die
ursprünglichen Bereiche
hinaus gefunden – durch
Eckart Meyners eben auch
in den Reitsport. «Bewegung beginnt im Kopf», betont Franklin. Körperwahrnehmung, sein Ziel, ist auch
für Reiter immens wichtig.
Was sind
Franklin-Bälle?
Es gibt Franklin-Bälle in
ganz unterschiedlichen Varianten. Da wären zum einen die «Original-FranklinBälle», welche eine kraterförmige Oberfläche haben
und mit Luft gefüllt sind.

Dazu kommt der «Franklin
Soft Ball», welcher ebenso
wie der «Franklin Universal
Mini» aus Latex gefertigt
wird und mit Luft gefüllt ist.
Es gibt mit dem «Franklin
Fascia Ball» und dem
«Franklin Fascia Grip Ball »
auch Bälle, die mit Wasser
gefüllt sind. Und dann
wären da noch die beliebten
Rollen: die «Franklin Mini
Roll» enthält Luft, die
«Franklin Fascia Roll»
Wasser. Doch wie wirken
die Rollen und Bälle genau? Eckart Meyners beschreibt: «Durch die Benutzung der Franklin-Bälle
werden hohe Anforderungen an die Flexibilität des

Gehirns und die koordinative Fähigkeit des Reiters
gestellt. Diese sind die
Grundlage für das möglichst umweglose Gelingen
von Lektionen. Der Reiter
gewinnt durch die Nutzung
mehr Handlungsspielraum,
was ihm auch in nicht vorhersehbaren und Gefahrensituationen viel bringen
wird.»
Das Vorgehen
«Generell ist zu empfehlen,
dass die Bälle und Rollen
zunächst am Boden, beispielsweise auf einem Stuhl,
genutzt werden, bevor man
sie mit auf das Pferd
nimmt», erklärt Eckart

Meyners. «Innerhalb einer
Reiteinheit sollten dann
auch nicht mehr als zwei unterschiedliche Utensilien
benutzt werden.» Meyners
erklärt, dass die Menschen
sich heute, auch aufgrund
ihrer vielfältigen hauptsächlich sitzenden Berufe,
deutlich weniger bewegen
als früher. Daraus können
vielfältige Probleme entstehen, im konkreten Fall des
Reiters, dass er entweder zu
«fest» oder zu «locker»
sitzt. Letzterer bringt sein
Pferd aus dem Gleichgewicht, Ersterer stört durch
stossende Bewegungen sein
Pferd in der Losgelassenheit.
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«Leichtes, rollendes Suchtgefühl»

Die Bälle zwischen Bein und Sattel bieten ein völlig neues Reitgefühl. Fotos: Anja Metzdorf

Auf dem Pferd
Genutzt werden können
Franklin-Bälle in den vielfältigsten Situationen. Beim
Aufwärmen etwa, aber auch
während des Unterrichts,
um bestimmte Körperstellen zu stimulieren. Durch
das unterschiedlich starke
Aufpumpen der Bälle können verschiedene Faszienarten (sprich das Bindegewebe) durch unterschiedliche Reize stimuliert werden. Natürlich sollte der
Reiter sich mit dem Druck
innerhalb der Rolle oder
Bälle noch wohlfühlen. Geritten werden kann mit
Franklin-Bällen in sämtlichen Gangarten. Es emp-

fiehlt sich allerdings, nicht
gleich auf eigene Faust zu
üben, sondern sich von einem Kenner anleiten zu lassen. Meyners selbst respektive nach Meyners geschulte Reitlehrer geben regelmässig Kurse.
Übrigens ist die umfangreiche Forschung über Faszien
noch ein eher junges Gebiet
der Medizin. Erst 2007 trafen sich Forscher dieses Bereiches bei einem Kongress
und zeichneten dort ein
deutlich komplexeres Bild
von einem stark vernachlässigten Bereich des Körpers.
Dabei haben Faszien eine
enorme Bedeutung im täglichen Leben. Sie übertra-

Gar nicht so einfach, mit den Bällen unter den Armen
die richtigen Zügelhilfen zu geben.

gen und speichern Kräfte
und dienen der Wahrnehmung. Ausserdem sind sie
es meist, die Probleme – sei
es beim Reiten oder jeglicher anderen Art der Bewegung – anzeigen.
Die Rolle der Minirolle
Die Minirolle wird beispielsweise quer im Sattel
direkt unter den Sitzbeinhöckern platziert. Die Bewegung des Beckens sollte
dabei nach vorne und hinten gleich gross sein können. «An den Sitzbeinhöckern befinden sich wichtige
Akupunkturpunkte,
welche die nicht willkürlich
funktionierenden Rücken-

muskeln anregen», erklärt
Meyners. «Gleichzeitig werden die Gesäss- und Oberschenkelmuskeln funktional miteinbezogen. Zudem
wird durch den Einsatz der
Rolle und Bälle unter den
Sitzbeinhöckern die Lumbodorsalfaszie angeregt, die
den Ober- und Unterkörper
miteinander verbindet. Das
wiederum fördert die fliessenden Bewegungen durch
den Reiterkörper vom Kopf
bis zu den Füssen. Die Minirolle ist deshalb ideal, um
einen eher unbeweglichen
Reiter mobiler zu machen.
Dadurch, dass er die Rolle
unter dem Gesäss hat, ist
der Reiter ständig in Bewe-

Mit dem Ball unter dem Gesäss sitzt man anders –
der nachfolgende Effekt ist verblüffend.

Die deutsche Paradressurreiterin Anja Metzdorf hat
Franklin-Bälle getestet und
ein neues Reitgefühl entdeckt. «Ich habe so lange
überlegt, mit dem Kauf gewartet, nochmals überlegt
und drehte mich mit meiner
Entscheidung über drei Monate im Kreis. Aber dieses
unschlagbare
Reitgefühl,
welches ich nach dem Reiten mit den Franklin-Rollen
und -Bällen im März und
April 2017 auf Lehrgängen
im Parasport hatte, liess
mich einfach nicht mehr los.
Das Reiterset nach der
Franklin-Methode ist eine
wunderbare Ergänzung zum
individuellen Übungsprogramm vor dem Reiten und
zur Physiotherapie, senkt
neben dem Lösen von Faszien den bei mir dank Tetraspastik überhöhten Muskeltonus (ausnahmsweise auch
ohne Pferd, da man mit den
Franklin-Bällen auch wunderbar zu Hause auf dem
Boden üben kann – wobei
die Pferde das noch besser
können) und schenkt eine
reiterliche Losgelassenheit,
wie ich sie zuvor noch nie erlebt hatte. Der Unterschied
ist bei Reitern mit Handicap
sicher nochmals um einiges
deutlicher, aber der Zustand
bringt eine enorme positive
Suchtgefahr mit sich – mit
dem positiven Nebeneffekt
für die Arbeit an sich selbst.
Auch die Pferde spiegelten
meine reiterliche Losgelassenheit deutlich wieder, liessen es Aussenstehende sehen und mich fühlen und
staunen. Es ist enorm, was
dadurch alles möglich wird.
Natürlich werde ich den totalen
Beweglichkeitszustand eines gesunden Reiters damit niemals erreichen
können, aber ich habe die
grosse Hoffnung, dass es
sich vor allem positiv auf die
Pferde auswirkt.»
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Interview mit Bettina Halbach vom
Institut für Franklin-Methode

V. l.: Franklin-Minirolle, Original-Franklin-Bälle und Franklin-Ball Soft.

gung. Es ist ihm gar nicht
möglich, sich nicht zu bewegen. Er muss sich immer
wieder den neuen Gleichgewichtssituationen anpassen, was die Wirbelsäule flexibel macht.» Auch das
Pferd kann sich dadurch,
dass der Reiter «praktisch
in den ersten Stock des
Hauses versetzt wird», wie
Meyners es nennt, freier
und dynamischer bewegen
und wird nicht durch ein
festes Becken des Reiters
gestört.
Von der Minizur Faszienrolle
Wer sich bereits an die Minirolle gewöhnt hat, kann
die mit Wasser gefüllte Faszienrolle in gleicher Art und
Weise benutzen. Durch sie
werden die Faszienstrukturen des Beckenbereichs
noch intensiver stimuliert.
Durch das Wasser ist der
Kontakt zu Reiter und Sattel direkter. Es ist für Reiter
sinnvoll, zunächst mit den
Rollen zu arbeiten und
dann zu den Bällen überzugehen. Die Rollen wirken
auf den gesamten Körper,
die Bälle werden dagegen
eingesetzt, um bestimmte
Teilbereiche zu stimulieren
und positiv zu beeinflussen.
Franklin-Bälle unter
dem Sitzbeinhöcker
Franklin-Bälle können auch
unter dem Sitzbeinhöcker
platziert werden. Man
möchte zunächst anneh-

men, dass dies zu einer
Schiefe des Reiters führen
sollte. Doch das ist nicht der
Fall, da der Reiter schnell
das entstandene Ungleichgewicht über das Gehirn
und Rückenmark auszugleichen lernt. Man beginnt
auch hier zunächst mit luftgefüllten Bällen und kann
dann zu den mit Wasser gefüllten Fascia-Bällen übergehen. «Durch diese wird
die Stimulation erhöht und
der Reiter gelangt zu einem
deutlich verbesserten ganzkörperlichen Schwingen im
Gleichgewicht bei natürlicher Aufrichtung.»
Franklin-Bälle
unter den Achseln
Zu einer weicheren Zügelführung führt der Einsatz
des «Franklin-Ball Soft»
und des «Franklin Universal
Mini» unter den Achseln.
Die Bälle werden beidseitig
unter den Achseln platziert,
was die Arme abgespreizt
erscheinen lässt. «Das
Schultergelenk ist bei den
meisten Reitern eine Problemzone», erläutert Meyners. «Der Soft-Ball führt
dazu, dass alle Muskeln um
das Schultergelenk herum
ständig rhythmisch einmal
grösser/kleiner, intensiver/
weniger intensiv schwingend bewegt werden.» Dies
wiederum stärkt die Faszien
in diesem Bereich und verbessert die Koordination aller Muskelstrukturen. Die
Wirkung lässt nicht nach,

wenn die Bälle weggenommen werden. In der Regel
sitzen die Reiter deutlich
aufrechter, haben ein wohliges Gefühl im Hals-,
Nacken- und Schulterbereich und atmen auch tiefer
und intensiver.
Auch an den Adduktoren
können die Soft-Bälle platziert werden. Hier bewirken
sie, dass der Reiter weniger
«klemmend» sitzt und ganzkörperlich besser mitschwingt. Im Oberkörper
sitzt er aufgerichteter und
entspannter. Dass dies alles
nicht «von heute auf morgen» gelingt, sollte jedem
klar sein. Auch bei FranklinBällen und -Rollen ist mehrfaches Verwenden und
Üben angesagt. Denn nur so
können sich natürlich Veränderungen im Körper einstellen und das gesamte Sitzbild nachhaltig verändert
werden. Ein Gefühl für dieses «andere» haben die meisten Reiter jedoch schon
nach der ersten Nutzung, die
vielfach zu Überraschung
und Erstaunen führt. «Für
die meisten Reiter ist es ein
völlig neues Gefühl im Sattel», beschreibt Meyners.
«Es wird ihnen so erst möglich zu erfahren, dass sie bislang wie in einer Form erstarrt waren. Durch das Erleben der vielfältigen durch
Rollen und Bälle verursachten Situationen erlebt der
Reiter, was für ihn und sein
Pferd die situationsadäquate Lösung ist.»

Die «PferdeWoche»: Ursprünglich
waren
Herr
Franklins Methoden im Bereich Tanz bekannt. Begeistert es Sie, dass sie nun so
umfassend und sogar im Sattel eingesetzt werden?
Bettina Halbach: Natürlich
begeistert uns, dass die
Franklin-Methode
zunehmend Anklang im Reitsport
findet. Leider verwechseln
Reiter oft, dass Reiten auf
Bällen nicht die eigentliche
Franklin-Methode ist. Um
die Franklin-Methode zu
praktizieren, braucht es keinen Sattel und trotzdem wird
jeder im Sattel Erfolge haben. Der erste Schritt zur Veränderung ist, sich ganz ehrlich darüber klar zu werden,
wo man gerade steht. Dann
setzt man sich ein Ziel und
danach geht es in die Praxis.
Wir müssen lernen, bewusst
die Gedanken in unserem
Kopf zu nutzen, um unser
Mindset und unsere Haltung
zu verbessern. Jede Veränderung startet damit, wahrzunehmen, was ich tue. Ist das
bereits die beste Haltung, die
beste Koordination? Es ist so
wichtig zu lernen, wie man
sich effizient auf dem Pferd
bewegt. Wenn der Reiter
weiss, was effiziente Bewegung ist, wird sein Pferd auch
wissen, was effiziente Bewegung ist. Selbstgespräch, Verbessern der Propriozeption,
effiziente Bewegungen, wirksame Trainings mit FranklinBällen und -Bändern – all
diese Dinge aus der FranklinMethode machen über kurz
oder lang einen enormen Unterschied im Reiten, sie sind
fantasievoll und werden dem
Reiter und seinem Pferd
Spass machen.
Aus Ihrer Sicht: Welche Vorteile bringen Franklin-Bälle/
-Rollen für Reiter?
Viele Dinge sind fundamental, wenn wir uns im Sattel
wohlfühlen wollen: Atmen,
gute Haltung, adäquate Muskelaktivierung, und vor allem
müssen wir das Sitzen verstehen. Kaum jemand weiss zum
Beispiel, dass im Sitzen die
Sitzknochen tiefer liegen als
die Oberschenkelköpfe …
Reiter können die FranklinBälle unter das Gesäss, unter
die Achseln oder zwischen
Oberschenkel und Sattel
nehmen. Sie wirken quasi als
Kugellager zwischen Körper
und Sattel. Die Bewegungsabläufe des Pferdes übertra-

gen sich auf eine andere
Weise auf den Reiter als gewohnt. Das bringt den Reiter
aus der Balance beziehungsweise er muss diese neu suchen. Es werden Muskeln
und Faszien geweckt, die
beim Sitzen ohne Bälle schlafen. Die Franklin-Bälle nur
im Reitstall einzusetzen,
wäre viel zu schade: Es gibt
zahlreiche effiziente Übungen damit, die man zu Hause
auf einem Stuhl durchführen
kann – und mit denen man
sich fit für den Ritt und für
den Alltag macht. Alleine
schon die Bälle unter die
Achseln zu nehmen, die
Schultern damit mehrmals zu
heben und wieder zu senken,
hilft Reitern, Verspannungen
in dem Bereich zu lösen. Im
Sattel zu sitzen und zu wissen, was die Arme, die Beine
und die Hände gerade treiben, ist wichtig.
Haben Sie vielleicht noch einen Tipp zum Ausgleich
(jenseits des Sattels), wie der
Reiter (mit all den Bereichen, die er in seinem Sport
besonders beansprucht) passende Übungen nach der
Methode findet?
Auf
der
Webseite
www.franklin-methode.ch
gibt es zahlreiche kostenfreie
Übungsvideos von Eric
Franklin für jeden mit oder
ohne Pferd. Auf Reiter haben
wir uns in unserem neuen
englischsprachigen Reiterkurs «Train Your Seat» spezialisiert.
Buchtipps
Eckart Meyners: «Reiten mit
Franklin-Bällen»,
Kosmos,
Stuttgart 2017
Eckart Meyners, Sibylle Wiemer: «Reiten mit Franklin-Bällen», DVD, Pferdia, 2016
Eckart Meyners: «Wie bewegt
sich der Reiter?», Kosmos,
Stuttgart 2016
Eric Franklin: www.franklinmethode.ch
Eckart Meyners: www.bewegungstrainer-em.org

