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Glimbach. Günther Fröhlich, in der 
europäischen Welt der Friesenpferde 
einer der Experten par excellence. Er 
war vor 30 Jahren einer der Funda-
mentalisten, der sich für das Friesen-
pferd in Deutschland unermüdlich 
einsetzte.

Von Raimund Hesse und                                
Heinz Kieslich (Fotos)

Er war viele Jahre Geschäftsführer des 
Verbandes und Freunde des Friesenpferdes 
e.V., eine Pferderasse, die zu Beginn der 80-er 
Jahre nicht allzu bekannt war. Dank Günther 
Fröhlich und engagierten Gleichgesinnten 
wuchs der Bekanntheitsgrad. Heute gehö-
ren die „Schwarzen Perlen“, so wird die alte 
Warmblutpferderasse genannt, die ihren 
Ursprung in der holländischen Provinz Fries-
land hat, mit zu den beliebtesten Pferden im 
Freizeit- und Breitensport.

Günther Fröhlich wird auch oft mit den 
seinerzeit populären Pferdemusicals „Zau-
berwald“ und „Goa“ in Verbindung, dort war 
er für den ausbildungstechnischen Part der 
Pferde zuständig.

Günther Fröhlich und „Hoch auf dem gelb-
en Wagen“ – dieser Begriff steht für die histo-
rische Postkutschenlinie Xanten-Krefeld, die 
in den 80-er Jahren wieder aktiviert wurde. 
Der Kutscher war kein Geringer als Günther 
Fröhlich, der in einer alten Postmeisteruni-
form einen Viererzug mit Friesenpferden 
durch die Auen des Niederrheins lenkte, ein-
gespannt vor einer original englischen Mail 
Coach.

Es gäbe noch mehr Günther Fröhlich zu 
erzählen, aber das wäre eine abendfüllende 
Geschichte. Das Multitalent hat einerseits 
eine dankbare Gabe in die Wiege gelegt be-
kommen, die sein Leben mit bestimmte – die 
Liebe zu den Pferden und die Demut vor der 
Kreatur. Und andererseits ist er Jemand, der 
lange und intensiv über Dinge nachdenkt, 
wenn es um das Miteinander mit Pferden, 
um den Umgang mit Pferden geht. Über 30 
Jahre Wissen und Erfahrungen mit den Ver-
tretern des „Equus caballus“ sind die visio-
nären Ansätze eines wachsenden Konzepts, 
das schlicht und einfach „Neue effektive Pfer-
deschule“ heißen soll.

Wird hier etwa das Rad neu erfunden? 
Noch eine Lehre über Pferde? Dazu Günther 
Fröhlich: „Ich will nicht das Rad neu erfinden 
und auch keine neuen Thesen aufstellen. In 
den drei Jahrzehnten Pferdearbeit habe ich 
mit unschiedlichen Pferden gearbeitet, die 
verschiedentlich ausgebildet waren. Beson-
ders interessant war die Ausbildung und Vor-
bereitung der Pferde für die beiden Musicals. 
Was in der Vorstellung meistens so einfach 
und leicht aussah, dahinter steckten viele, 
viele Arbeitsstunden, die auf Partnerschaft 
und Vertrauen basierten. Wenn mein Ar-
beitstag 12 Stunden hatte, so habe ich einen 
großen Teil dieser 12 Stunden etwas von den 
Pferden gelernt, jeder Tage, jede Stunde war 
anders. Eigentlich nichts Neues, das resul-
tierende Wissen ist übrigens in vielen alten 
Lehrbüchern nachzulesen, die teilweise vor 
200 und mehr Jahren geschrieben wurden. 
Dieses Wissensspektrum soll sich auszugs-
weise in der Neuen effektiven Pferdeschule 

wieder finden.“
Die Basis der „Neuen effektiven Pferdeschu-

le“ soll die dressurmäßige Pferdeausbildung 
sein, Bodenarbeit und Gymnastisierung sind 
nur zwei von vielen Elementen, die im Aus-
bildungszentrum von Günther Fröhlich und 
seiner Frau Susanne, dem Gestüt Glimbach in 
Linnich, gelegen im Dreieck von Düsseldorf, 
Mönchengladbach und Aachen, zum Tragen 
kommen. Die Grund- und Weiterausbildung 
soll nicht nur der Unterricht nach Schema „F“ 
sein, sondern auch so genannte zirzensische 
Übungen, die als Auflockerung elementiert 
werden, wie Günther Fröhlich erklärt: „Wir 
wollen keine Zirkuspferde ausbilden, es ist 
einfach eine Abwechselung in der Pferdeaus-
bildung.“

Ein wesentliches Segment soll die Arbeit 
mit der Doppellonge werden, von der Gün-
ther Fröhlich viel hält: „Longenarbeit ist ein 
wichtiger Faktor in der Grundausbildung 
junger Pferde und eine Art Weiterbildung äl-
terer Pferde. Ich meine nicht damit das oft ge-
sehene Bild – in der Bahnmitte steht Jemand, 
der eine Longe in der Halt hält, daran ein 
Pferd, das mehr oder weniger einen sauberen 
Zirkel geht -, sondern ich meine damit das In-
strument Doppellonge, mit der man ein Pferd 
auf den Punkt arbeiten kann: die Gangarten 
Schritt, Trab und Galopp in jedem Tempo, 
das Rückwärtsrichten, die Ansätze zur Piaffe 
und Passage, die Versammlung in den Grund-
gangarten und natürlich die Losgelassenheit. 
Alles Elemente, die im Reiten und im Fahren 
sowie im Voltigieren anzuwenden sind.“

Neue effektive Pferdeschule

Günther Fröhlich, ein Name, ein Programm mit geballter 
Kernkompetenz in Sachen Pferdeausbildung

Ein Leben für und mit Pferde: 
Susi Fischer-Fröhlich und der 
„Friesen-Papst“ Günther Fröh-
lich.
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Kein Problem! 
Ende Juli sind unsere Medidaten 

online verfügbar:
www.pferdesportzeitung.de

... und wir haben einiges zu bieten!

Wer eine Affinität für den Fahrsport hat, 
ist bei Günther Fröhlich gut aufgehoben. 
Seit gut drei Jahren ist der Einspännersport 
im Aufwind, aus vielerlei Gründen, nicht zu-
letzt auch aus finanziellen Betrachtungen. 
Der Vierspännersport ist wie die Formel-1, 
eigentlich der Luxus-Fahrsport. Zweispänner 
zu fahren ist mit vielen Opfern machbar, or-
ganisatorisch wie auch finanziell. 

Einspänner fahren ist die Alternative, wie 
auch Rolf Schettler, der 1. Vorsitzende des 
Vereins Pro Einspänner e.V. zu berichten weiß: 

Informationen über die Neue effektive 
Pferdeschule und Günther Fröhlich

Internet: www.gestuet-glimbach.de 

„Seit unserer Vereinsgründung 2006 haben 
wir einen beachtlichen Zulauf verzeichnen 
können, fast alle sind heute aktive Fahrer im 
Einspännersport.“

Eine sachgerechte Fahrausbildung ist 
bei Günther Fröhlich und seinem Team 
gewährleistet, der ultimative Helfer heißt 
„iX-Chaise“ (Foto unten) – könnte man 
auch einspännige Kutsche nennen. Aber 
das wäre zu einfach und würde der Kom-
bination aus Einzelradaufhängung, Fede-
rungssystem und individuell anpassbaren 

Scherbäumen auch nicht gerecht werden. 
Das Teil ist im Grunde ein Sulky, aber mit 
durchdachter Systematik. Durch die Ver-
stellbarkeit des Sitzes werden die Scher-
bäume in die Waage gebracht, so dass fast 
keine Rückenbelastung vorhanden ist.

Jedoch, und das betont Günther Fröhlich 
immer wieder, muss die Chemie zwischen 
Reiter/Fahrer und Pferd stimmen, Geduld 
ist die Grundvoraussetzung, will man eines 
der zukünftigen Seminare in der „Neuen ef-
fektiven Pferdeschule“ mit Erfolg beenden.


