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Nervenstark zum Einsatz
Lokaltermin I Polizeipferde sollen auch mitten im Krawall cool bleiben. Damit das 
klappt, muss allerdings intensiv geübt werden. BAYERNS PFERDE war in Rosenheim  
beim Training dabei.

S pätestens jetzt würden die meisten Pfer-
de scheuen. Oder panisch das Weite 
suchen. Doch Bürgermeister, das zwölf-

jährige Bayerische Warmblut bleibt ganz 
cool, als Karl Dratva mit wehender Fahne 
auf ihn zukommt und sie direkt vor dem 
Gesicht des Fuchswallaches heftig flattert. 

Dratva ist stellvertretender Ausbildungs-
leiter der Polizeiinspektion Reiterstaffel aus 
München und für die Ausbildung von Pferden 
und Reitern in München und Rosenheim 
zuständig. 

Jetzt nimmt er die Fahne und legt sie 
Bürgermeister über die Augen. Der streckt 
den Hals nach oben, spitzt die Ohren, spannt 
jeden Muskel an – doch dann beruhigt er sich 
sofort wieder und beschnuppert neugierig-
vorsichtig die Fahne. „Sehr gut, jetzt sofort 

loben“, freut sich Trainer Dratva. Denn Poli-
zeipferd Bürgermeister soll auch im Ernstfall 
bei stressigen und ungewohnten Situationen 
einen kühlen Kopf bewahren. 

Unterrichtsstunde bei den Rosenheimer 
Reitern Ende März. Auch die anderen Polizei-

reiter mit ihren Pferden versuchen sich nun 
an der Übung mit der Fahne. Die jüngeren 
Tiere machen da schon mal einen Satz zur 
Seite, doch früher oder später lassen alle die 
Prozedur über sich ergehen. Gut so! Denn 
was hier in entspannter Atmosphäre trainiert 
wird, darf die Tiere später in Extremsituati-
onen, im Ernstfall auf der Straße, nicht aus 
der Ruhe bringen. 

Bei Einsätzen nach Fußballspielen etwa 
haben sie es schon einmal mit wütenden 
Fans, Menschenmassen und heulenden Si-
renen zu tun. 

Die Aufgabe der Polizeireiter kann es 
dabei sein, die Fangruppen zu flankieren, 
Personengruppen zu trennen oder sie zu-
rückzudrängen, damit es nicht zu Krawallen 
kommt. Da müssen die Pferde cool bleiben.

Lassen sich von Trainer Karl Dratva und lautem 
Dosengeklapper nicht aus der Ruhe bringen – die 
Polizeipferde des Reitertrupps Rosenheim (v.l.): 
Uwe Meixner auf Bürgermeister, Christian Stöhr auf 
Cappuccino, Bernhard Loferer auf Cäsar und Robert 
Staber auf Vulkan.
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Warmblut-Wallache 
bevorzugt
„Je jünger das Pferd ist und je 
mehr es gesehen hat, umso leich-
ter ist die Ausbildung“, erklärt 
Karl Dratva, der einen Trainer-A-
Schein besitzt. Auch das Training 
der Polizeipferde-Neulinge gehört 
zu seinen Aufgaben. In der Regel 
kaufe man die Pferde für den Poli-
zeidienst vier- bis sechsjährig, sagt 
er. Bevorzugt Warmblut-Wallache. 
„Die sind am Unkompliziertes-
ten.“ Teils werden die Pferde von 
Züchtern oder Privatpersonen 
angeboten, aber auch mit dem 
Landesverband Bayerischer Pfer-
dezüchter, München-Riem, habe 
man eine gute Anlaufstelle ge-
funden. Neben einer gewissen 
Größe seien außerdem ein kräf-
tiger Rücken und gerade Gelenke 
wichtig. „Schließlich sind die Ein-
sätze oft lang; das muss das Pferd 
schon physisch durchhalten.“ Vier 
Stunden dauert in der Regel eine 
Streife, dazu kommt pro Einsatz 
eine An- und Abfahrtszeit von bis 
zu zwei Stunden.

Maximal 7000 Euro darf ein 
neues Pferd kosten. Doch nicht 
nur wegen des Preises kauft der 
Polizeireiter am liebsten junge 
Pferde. „Bei denen haben sich 
noch keine schlechten Angewohn-
heiten festgesetzt. Wenn für das 
sechsjährige Freizeitpferd beschlos-
sen wurde, dass es nicht durch die 
Pfütze gehen muss, dann wird es 

für uns schwierig“, so Dratva. Der 
Ausbildungsstand für Pferde und 
Reiter im Polizeieinsatz sollte auf 
A-Niveau liegen – doch neben ei-
ner guten dressurmäßigen Grund-
ausbildung muss das Einsatzpferd 
noch ganz andere Qualitäten und 
Eigenschaften haben.

Erschrecken: ja.  
Panik: nein!
Nervenstärke und Vertrauen ste-
hen da an erster Stelle. Das zeigt 
sich auch bei der nächsten Übung. 
In der Reithalle des Privatstalls in 
Mintsberg, wo die Polizeireiter 
aus Rosenheim ihre Pferde un-
tergebracht haben, wird es jetzt 
laut. Trainier Dratva hat zusam-
mengebundene Dosen und eine 
schwarz-rot-goldenen Klatschhand 
vom Fußball als Krachmacher da-
bei. Er stellt sich in die Mitte des 
Zirkels und fängt an zu scheppern. 
„Jetzt kommt bitte im Schritt um 
mich herum und verkleinert den 
Zirkel.“ Er muss rufen, um seinen 
eigenen Lärm zu übertönen. 

Fuchswallach Bürgermeister 
macht seine Sache gut. Doch als 
sein Reiter die Dosen selbst in die 
Hand nehmen soll, versucht das 
Pferd, vor dem Krach an seiner 
Schulter zu fliehen. „Das macht 
nichts“, findet Dratva. „Die Pferde 
können natürlich einmal erschre-
cken. Wichtig ist aber, dass sie sich 
schnell wieder beruhigen lassen.“  
Er nimmt die Dosen wieder an sich 

Die bayerischen Reiterstaffeln

Es gibt zwei Reiterstaffeln bei der bayerischen Polizei: eine in 
München und eine in Rosenheim. Die Einheit in München wurde 

1898 ins Leben gerufen. Sie ist bayernweit im Einsatz. Bei der 
Reiterstaffel München sind 34 Reiter tätig, 13 davon sind Frauen. 
In den polizeieigenen Stallungen an der Olympia Reitanlage stehen 
35 Polizeipferde. Dort werden auch die Jungpferde ausgebildet. 

Seit 1987 gibt es eine Einheit in Rosenheim. Sie kommt im 
Gebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd zum Einsatz. Die 
fünf Pferde der Rosenheimer Reiterstaffel sind in einem Privatstall 
in Mintsberg untergebracht. Zu den vierbeinigen Staatsbeamten 
zählen die Wallache Cappuccino, Cäsar, Vulkan, Valentin und 
Bürgermeister. Für Letzteren hat die Rosenheimer Oberbürger-
meisterin Gabriele Bauer die Patenschaft übernommen und wirkte 
damit namensgebend. 

Bei den Reiterstaffeln gibt es derzeit Grund zum Feiern: Wäh-
rend die Rosenheimer im vergangenen Sommer ihr 25-jähriges 
Bestehen mit einem großen Festakt begingen, steht bei den 
Münchner Kollegen heuer die 115-Jahrfeier an.  KH
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Ungewöhnliches als Alltag bei der berittenen Polizei, wie etwa das Inspizieren  
von Unfallfahrzeugen: „Ständiges Herantasten an kritische Situationen.“  
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und klappert noch etwas damit – direkt vor 
Bürgermeisters Augen. Als das Pferd nur noch 
mit schiefem Kopf und gespitzten Ohren auf 
die Lärmquelle achtet, dabei aber ruhig steht, 
wird er von Reiter und Trainer gelobt. „Wenn 
es einmal funktioniert hat, ist es gut. Man 
sollte immer mit einem positiven Ergebnis 
aufhören“, betont Dratva. 

Die Routine macht´s
Obwohl die Polizei-Pferde der Rosenheimer 
erfahren sind, wird ständig trainiert – nicht 
nur, wenn Dratva kommt. „Das A und O ist 
Konsequenz“, beschreibt Uwe Meixner, Reiter 
von Bürgermeister und Leiter des Rosenheimer 
Trupps. Von klein auf würden die Pferde mit 
äußeren Reizen konfrontiert. Dieses „ständige 
Herantasten an kritische Situationen“ emp-
fiehlt er übrigens auch jedem anderen Reiter. 
„Es wundert mich gar nicht, wenn manche 
Pferde nicht in den Hänger gehen wollen. Die 
werden zweimal im Jahr für ein Turnier um 
vier Uhr in der Früh aus der Box gezerrt, der 
Reiter ist vor der Prüfung hochgradig nervös 
und dann muss auch noch alles möglichst 
schnell gehen. Da verbindet das Pferd den 
Hänger doch immer mit Stress.“ 

Die Polizisten, die jeden Tag zum Ort ihres 
Streifgangs fahren müssen, gehen das natürlich 
anders an. Nach einer entspannten Trainings-
einheit führen sie junge Pferde regelmäßig in 
den Hänger und geben dort das Futter. Dann 
wird auch schon wieder ausgeladen. „Nach 
kurzer Zeit gehen die Pferde rein, ohne mit 
der Wimper zu zucken“, sagt Meixner. 

Wer ist hier der Chef?
Doch Lärm, schnelle Bewegungen, bunte Tü-
cher – nicht nur Routine und Belohnung lassen 
Polizeipferde gelassen werden. „Sie müssen 
den Reiter als Rudelführer akzeptieren“, erklärt 
Meixner. „Dann vertrauen sie darauf, dass er 
weiß, was gut für sie ist.“ Wenn Pferd und 
Reiter nach jahrelanger gemeinsamer Arbeit 
ein eingespieltes Team bilden, wird das Tier 
trotz Angst seinem Reiter vertrauen und in 
Extremsituationen ruhig bleiben, so die Idee. 
Das gelte übrigens für Polizeipferde ebenso 
wie für jedes anderes Sport- oder Freizeitpferd. 

Als guter Chef muss sich aber auch der 
Reiter bewähren. So gehöre eben Fingerspit-
zengefühl dazu, um zu erkennen, ob das 
Pferd wirklich Angst hat oder einfach nur 
bockt, erklärt Meixner. Wenn der Vierbeiner 
mal nicht über die Plane laufen will, obwohl 
er es davor bereits 100 Mal getan hat, müs-
se der Reiter konsequent darauf bestehen. 
Hat das Pferd aber spürbar Angst, hilft nur 
langsames Herantasten. „Immer ist aber ein 
positiver Abschluss wichtig. Das Pferd muss 
mit einem Erfolgserlebnis zurück in die Box 
gehen“, betont Meixner.

Pause muss sein: Trainer Karl Dratva mit Robert Staber, Uwe Meixner, Bernhard Loferer und 
Christian Stöhr vom Rosenheimer Reitertrupp (v.l.). Bernhard Schmidt (ganz rechts) ist Leiter 
der operativen Ergänzungsdienste OED, zu denen die Reiterstaffel gehört.
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Die Einsätze der Polizeireiter…
… finden nicht nur bei sportlichen Großveranstaltungen statt, sondern auch bei De-

monstrationen oder Festumzügen. Gerade im ländlichen Gebiet rund um Rosenheim gehen 
die Polizeireiter auf „Umweltstreife“ und ahnden Verstöße gegen das Naturschutzgesetz,  
illegale Müllentsorgungen zum Beispiel. Auch Kontrollen in für den Verkehr gesperrten 
Naturschutzgebieten lassen sich auf dem Pferderücken gut durchführen. 

Im innerstädtischen Bereich sind die Polizeireiter als Sicherheitsstreife unterwegs. Wie 
andere Polizeibeamte auch, nehmen sie im Dienst Anzeigen auf, sprechen Verwarnungen 
aus und schreiben Strafzettel. Zudem werden die Polizeireiter zum Objektschutz und 
bei Vermisstensuchen herangezogen. Sie eigenen sich dafür besonders wegen ihrer er-
höhten Sitzposition und der Möglichkeit, sich in unzugänglichem Gelände zu bewegen. 
Außerdem sollen die Polizeireiter durch ihre Präsenz das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Bürger stärken. Nicht zuletzt gelte das Polizeipferd im Einsatz als Sympathieträger, das 
die Distanz zwischen der Bevölkerung und den Polizeibeamten abbauen soll, heißt es 
seitens der Bayerischen Polizei. KH
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Vier Pferde wie ein Bollwerk
Aber auch Pferde untereinander geben sich 
Sicherheit. So lassen die Polizeireiter stets die 
erfahrenen Pferde vorausgehen, damit sich 
die jüngeren Pferde die Situation anschauen 
und als ungefährlich einstufen können. In 
der Gruppe werden die Neulinge in die Mitte 
genommen – wie bei der nächsten Übung: 
Die Gruppe soll nebeneinander hinter dem 
immer noch lärmenden Reitlehrer hergehen. 
Danach dreht Dratva die Sache um und „ver-
folgt“ die Pferde dosenklappernd. Alle acht 
Pferdeohren sind zwar aufmerksam nach 
hinten gerichtet, doch die Gruppe bleibt wie 
ein Bollwerk zusammen – vier Nüstern auf 
exakt einer Linie, und in gleichbleibendem 
Tempo über eine Runde ganze Bahn. 

„Der beste Job der Welt“
„Wenn das so gut funktioniert, können wir den 
Unterricht jetzt beenden“, freut sich Dratva. Es 
sei egal, wie lange das Training dauert, wenn 
man ein gutes Ergebnis erreicht. Also geht es 
für die Pferde zurück in die Box. Für sie ist die 
Arbeit damit heute erledigt; am Nachmittag 
steht nur noch Koppelgang auf dem Plan. Die 
Reiter hingegen haben noch einiges zu tun. 
Neben Training, Streifegehen und Einsätzen 
gehören Pferdepflege und Sattelputzen sowie 
Büroarbeit dazu. 

„Unsere Personalsituation ist etwas ange-
spannt“, sagt Meixner. Eigentlich sollten hier 

Da müssen die Pferde cool bleiben: Polizeireiter beim Wies‘n-Einzug zum Rosenheimer  
Herbstfest (2011). 
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sieben Polizeireiter sein – doch die fehlenden 
zwei Stellen könnten derzeit nicht besetzt 
werden. „Interessenten gäbe es ja genug, 
doch aktuell gehen die anderen Dienststellen 
vor, wenn es um zusätzliches Personal geht.“ 

So müssen eben auch die Polizeireiter 
belastbar sein: Im Einsatz, in stressigen Situa-
tionen, aber auch, um den täglichen Arbeits-
aufwand bewältigen zu können. Trotzdem: 
Meixner und seine Kollegen können sich 

nichts Schöneres als die Arbeit mit den Pfer-
den vorstellen. „Es ist der beste Job der Welt“. 

Ein letzter Blick in den Stall. Bürgermeister 
steht nach der intensiven Trainingseinheit 
zufrieden in der Box, streckt neugierig seinen 
Kopf heraus und knabbert etwas an der Fahne, 
die ihm Trainer Dratva noch mal spielerisch 
vors Gesicht hält. W

Katharina Heinz

Das agile Multitalent:
Der neue T4512 mit 40 PS.

Lorenz Dirr
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Baden-Württemberg und
Bayern Schwaben
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l.dirr@weidemann.de
www.weidemann.de
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