
Guete morge, 

Als erstes muss ich Ihnen mitteilen, dass ihr Buch genial ist. 
So kann ich al Otto Normalverbraucher dies bei meinen Pferden auch umsetzen. 
En Gruess us de kalte Schwiiz, Regula Rohrbach 
 
 

Ihre Vorgehensweise, dem Pferd mit sinnvollen Übungen die eigenen Möglichkeiten zu zeigen, über 
Kommunikation und Kooperation, mit Leichtigkeit und ohne Druck auszubilden fasziniert mich und 
entspricht genau meiner Herangehensweise. Ihre Klarheit, ein „Roter Faden“ und die Transparenz hat 
mich absolut überzeugt. Ich bin neugierig, Sie und Ihre Arbeit kennenzulernen und zu erleben was ich 
gelesen habe, ich bin immer offen für  weitere Anregungen und notwendige Korrekturen. Ich werde 
früher oder später an meine Grenzen reiterlicher Erfahrung stoßen und um weitere Erfahrungen nicht 
auf dem „Buckel“  des Pferdes zu machen, wünsche ich mir eine kompetente und harmonische 
Begleitung in der Ausbildung von Pferd und Reiter. Wann haben Sie denn Zeit? 

Dagmar Nicklas 

 

 
Mittlerweile habe ich das Buch bekommen und bin voll begeistert! Es entspricht mir voll!!! 
Ich möchte mir nun ein Konzept erstellen und erstmal den Schritt wieder rausreiten, denn meine 

Kleine ist etwas triebig und faul. Möchte mit Paralellführen, Doppellonge anfangen, bin auch am 
Überlegen, ob ich mir nicht wieder einen Kappzaum zulege. 
 
Sieglinde Ferstl 
 
 
 

 
Habe Ihr Buch bereits gelesen (und weiß heute schon , dass ich damit noch lange arbeiten kann...) 
und muß nochmal Danke sagen! Vielen Dank für Ihre guten Tipps! ..und für dieses wunderbare 

Buch!  bin sehr beeindruckt! Vor allem diese einfachen, klaren Aussagen.......Toll! 
Der Knoten in meinem Hintern und Hirn hat sich aufgelöst.... mein eigener Kopf hat sich wieder 
eingeschaltet und es geht wieder vorwärts! Reiten macht wieder Spaß und mein Pferd wiehert 
schon, wenn ´sie mich sieht und kommt mir entgegen....ganz freudig! 
liebe Grüße, 

Marion Weber 

 

 
ja hat alles bestens jetzt geklappt. Verschlinge das Buch gerade zu. ;-) Versuche gerade einen 
Trainingsplan zu erstellen und setze schon einiges um. 
 

viele Grüße 
 
Silke Busch 
 

 

 

Ich bin auch schon etwas am üben, habe aber ( wie immer) mal wieder festgestellt, dass das, was bei 
Ihnen so wunderbar leicht und elegant aussah, bei mir recht holprig wurde. Es ist aber schwierig für 
einen „Grob-Motoriker“ wie mich,  alle Punkte gleichzeitig zu steuern und dabei auch noch das Pferd 
zu beobachten – umso mehr Respekt vor ihrer Kunst !  Am Buch gefällt mir sehr der ganzheitliche 
Aufbau – der Kreis schließt sich immer  wieder –  leider ist für mich die Umsetzung in die Praxis noch 
ein Riesenschritt – aber ein Anfang ist gemacht. Zumindest denkt man über bestimmte Dinge nach , 
die man vorher einfach so ( falsch) gemacht hat .   

Viele liebe Grüße  

Petra Neßlauer 



Bin durch Zufall auf ihrer HP gelandet und habe mir daraufhin ihr Buch bestellt. Bin von der Idee 

der schöner werdenden Pferde sehr fasziniert und eifrig am lesen. Ich muss jedoch gestehen dass 
ihr Buch sehr anspruchsvoll ist und ich mit meinem Pferd alleine ohne Anleitung von \"unten\" 
wahrscheinlich nicht entscheidend weiter komme. Da ich allerdings in Schleswig-Holstein wohne, 
habe ich Entfernungstechnisch ein paar Probleme. 
 
Annika Thomson 
 

 
 

... gratuliere zu dem tollen Buch!!! 

Und ich danke für die persönliche Widmung. Ich lese mich grade durch die ersten Kapitel und 

muss schon sagen, daß dieses Buch bei mir einen Platz neben Podhajski, Steinbrecht und Co. 

erlangen wird. 

 

Sibylle Schreiner, freie Journalistin, 2.10. 2004-12-04 

 

 

 

 

Ich gratuliere Dir zu Deinem Buch! Es ist einfach wundervoll! Sehr schön, 

sehr informativ und aufschlussreich - ein Meisterwerk!  

Vieles kenne ich schon durch unsere Arbeit aber Vieles konnte ich durch das 

Lesen besser verstehen und vertiefen. 

Es ist wunderbar und eine große Hilfe für diejenigen, die denn MUT haben, allein mit ihren 

Pferden zu arbeiten! 

 

Enikö Dinnyes, November 2004 

 

 

 

... es ist eine so große Hilfe! Ich empfehle es allen meinen Therapiekunden weiter, da die 

Übungen sehr wertvoll und nacharbeitbar sind. Freue mich schon auf unseren nächsten 

workshop im Januar. Wir haben alle riesen Fortschritte gemacht! 

 

Birgit Schock, Tierärztin/Ostheopathin, November 2004 

 

 

 

 
Ich wollte ihnen mitteilen, daß das Buch problemlos eingetroffen ist. Vielen Dank. 
Es gefällt auf den ersten Blick. Der Schreibstil ist verständlich und sehr ansprechend für mich. Sprich, 
meine Wellenlänge. Den Inhalt habe ich schon mal quer gelesen und man kann sagen, es ist alles 
drin. Gibt eine riesen Menge her an Information. Vielleicht sicher nicht immer an Einsteiger gerichtet, 
aber das sollte es wohl auch nicht.  
Ein bisschen Schade, daß das Buch nicht verlegt ist, so stößt man nur sehr zufällig drauf, wie ich. Bis 
jetzt hatte ich Spaß und erneute Erkenntnisse beim Lesen. Mir ist z.B. klar geworden, daß es beim 
"Langen Zügel" genauso vielschichtige Sichtweisen und Ansätze gibt wie beim Reiten. Ich wünsche 
ihnen weiter Erfolg mit ihrem Buch. 
 
Hartmut Luther, Trainer/Ausbilder 
 

 
 

 



Danke für die schöne Widmung im Buch. Habe schon so einige Seiten "verschlungen". 
Leider kann ich die vielen Übungsbeispiele derzeit nur im Kopf durchgehen, da ich mir vor ein paar 
Wochen eine Rippe gebrochen habe. Das braucht noch ein paar Tage, bis ich wieder aufs Pferd darf. 
Dennoch bin ich verblüfft über Leichtigkeit mit der Sie die Dinge sehen und für andere zugänglicher 
machen.  
Würde das Buch gerne als aktuellen Tipp auf meiner hompage empfehlen 
 

Christine Treustedt, Pferdephysiotherapeutin 

 

 
Als ich nämlich die Bücher in den Händen hielt fiel mir brühwarm ein das es ja sicherlich möglich 

gewesen wäre diese beiden Bücher zu signieren. 
Nun ja, die beiden Beschenkten weigern sich ihre Bücher auch nur einen Moment aus den Augen zu 
lassen um Ihnen die Bücher erneut für eine Signatur zu zusenden. 

Das Buch löste bei den Beschenkten totale Begeisterung ob seiner leichten Verständlichkeit aus. 
Nochmals ein großes Danke an die Autorin :-) 
 

Carmen Kieslich, Tierärztin 
 
 
 
Ich habe mit großem Interesse und Begeisterung Ihr Buch gelesen und möchte nun natürlich auch 
gerne Ihre Kurse besuchen. Besonders interessieren mich die Kurse "Bodenarbeit", "Doppellonge" 
und "Sitzfindung". 

Eine Stelle in Ihrem Buch fand ich in ihrer Einfachheit und Logik geradezu genial: Das "Halbe-
Parade-Lernen durch An-der-gleichen-Stelle -halten". Warum kommt man nicht selbst auf so was?  
Ich freue mich, wenn wir uns zum Kurs sehen! 
 
Herzliche Grüße, Dörte Steuermann 

 
 

Über die Weihnachtsfeiertage habe ich das Buch gelesen! Ich kann nur gratulieren, das ist wirklich 
Klasse. Normalerweise habe ich mit meinen 2 Kindern und noch ‚Weihnachtstage-Stress’ nicht so viel 
Zeit, aber das Buch war so spannend und interessant, dass ich es innerhalb 3 Tage komplett gelesen 
habe!! Nun bin ich fleißig am ausprobieren. 
 
Angelika Graf 
 

 

 
Hallo! 
Vielen Dank für Ihre Antwort! Ich stecke gerade mitten in Ihrem Buch und bin  

sehr beeindruckt! Vor allem diese einfachen, klaren Aussagen.......Toll! 
Marion Weber, März 2005 
 

 

Rezensionen Amazon.de 

 

5.0 von 5 Sternen wirklich Reale Ausbilderin!, 23. August 2005  

Von  

"tinapreussler"  

Rezension bezieht sich auf: Reiten ist ganz leicht: Du brauchst fast nichts zu machen - 

Reiten ist aber auch sehr schwer: denn Du darfst auch fast nichts machen  
Endlich mal ein Buch das die Dinge beim Namen nennt. 

Reitkunst nicht als Hype weil es im Moment 'in' ist sonder aus sehr fundiertem Reitwissen, 

welches seit vielen Jahren in der eigenen Familie weitergegeben und vorallem gelebt wurde 

und wird. 

Ich war und bin von diesem Buch und der Autorin beeindruckt und kann es nur nach bestem 

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/AC7A0JXD02ZPH/ref=cm_cr_pr_pdp


Wissen und Gewissen jedem weiterempfehlen der ein paar viele Fragezeichen im Kopf hat - 

habe viele viele Lösungsansätze gefunden!  

 

 

 

5.0 von 5 Sternen mit Liebe und Verstand, 19. Juni 2011  

Von  

Iwanka  

Rezension bezieht sich auf: Reiten ist ganz leicht: Du brauchst fast nichts zu machen - 

Reiten ist aber auch sehr schwer: denn Du darfst auch fast nichts machen  
für alle, die sich immer schon gefragt haben, warum Reiten so anstrengend und kraftraubend 

sein muss, obwohl Pferde doch selbst auf minimalste Impulse Reaktionen zeigen können. 

 

Die Trainerin und Buchautorin arbeitet mit ihren Pferden auf einer anatomisch korrekten 

Basis. Ihre Pferde erlernen deshalb leicht und einfach Übungen weil sie sich auch in ihrem 

eigenen Körper ohne Einschnürung und Zwang bewegen dürfen wie es ihnen von Natur aus 

mitgegeben ist. 

So können auch körperliche Defizite über ein natürliches, pferdegereichtes Training 

aufgearbeitet und ausgeglichen werden. 

Für viele Pferdemenschen ist es schwer zu realisiern, dass das Pferd nur die Fähigkeiten des 

Reiters demonstriert. 

Doch wer Umdenken und weiterkommen möchte - in diesem Buch finden sie andere 

Denkweisen und Anregungen. Eine Darstellung eines Leitfaden, wie über eine gute 

Bodenarbeit dem Pferd Hilfen vermittelt werden, die dann geritten auch leicht übernommen 

und vom Pferd wiedererkannt werden können. 

Vom korrekten Führen, Longenarbeit, Doppellonge, Stangenarbeit, und wertvolle Tips zum 

Reiten, Sitzen, Fühlen mit dem End-Ziel: Zügelunabhängiges Reiten 

 

Vielen Dank für dieses wertvolle Buch, das auch mehrmaligem Lesen immer wieder neue 

Facetten zum Vorschein bringt.  

 

 

 

5.0 von 5 Sternen Ein Muss für jeden einfühlsamen Reiter, 11. April 2011  

Von  

Snow_wind -  

Rezension bezieht sich auf: Reiten ist ganz leicht: Du brauchst fast nichts zu machen - 

Reiten ist aber auch sehr schwer: denn Du darfst auch fast nichts machen  
Dieses Buch ist mit einer herrlichen Leichtigkeit und Liebe zum Pferd geschrieben - und ist 

genauso leicht zu verstehen. Es werden alle Lektionen durchleuchtet nach dem Woher sie 

kommen, Warum sie dem Pferd nutzen und Wie man sie vermittelt. Dabei werden Tips 

gegeben, wie den verschiedenen Reaktionen des Pferdes begegnet werden kann und wie 

Fehler aufgedeckt und beseitigt werden. 

Die Kunst, ein vielschichtiges Thema verständlich darzustellen, ist hier gelungen. 

Die Autorin propagiert leichtes Reiten, und liefert fundierte Erklärungen und Analysen ohne 

Verdammnis von irgendwas. Damit kann nun jeder etwas anfangen, der ein gut und vielseitig 

gerittenes Pferd haben möchte. 

Man bekommt mit dem breiten Querschnitt durch die Ausbildungsmethoden viele 

Möglichkeiten an die Hand, nicht immer im gleichen Lektionen Pauken zu versacken. 

Abwechslung, Wissen und Selbstkritik sind gefragt! Und damit wird dieses Buch zur 

Pflichtlektüre jedes denkenden Reiters und allemal jeden einzelnen Euro wert! 

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A1V3SEWIW4B2SF/ref=cm_cr_pr_pdp
http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A2XLYRGUNMQ8FT/ref=cm_cr_pr_pdp


Was mich zusätzlich überzeugt: es scheint langfristig zu funktionieren und ist authentisch. Im 

ganzen Buch keine Pferde mit Anlehnungsfehlern, falschem Knick oder ähnlichem. Auch 

werden Pferde verschiedener Rassen und mit verschiedenem Können und Alter gezeigt - nicht 

nur schicke runde Spanier in Piaffen. Und wenn ich mir dann die Page der Autorin ansehe, wo 

die eigenen Pferde von Fohlen bis ins hohe Alter hinein mit Fotos dokumentiert sind. Da hat 

es auch normale Pferde mit nicht perfektem Körperbau, oft übernommene Reha-Fälle mit teils 

heftigen Befunden - und dann sieht man nach Jahren, wie alle tatsächlich zufrieden und schön 

wurden - wie es im Buch versprochen wird 

Karin S. aus Schweden  

 

 

 

 

5.0 von 5 Sternen Dieses Buch ist super - unersetzlich!!!, 20. März 2011  

Von  

Angelika - 

Rezension bezieht sich auf: Reiten ist ganz leicht: Du brauchst fast nichts zu machen - 

Reiten ist aber auch sehr schwer: denn Du darfst auch fast nichts machen  
Ich bin total begeistert von Diesem Buch!! - und sozusagen von der beschriebenen 

freundschaftlichen aber konsequenten Art und Weise wie man mit Pferden umgehen sollte. 

In vielen Reitställen wird viel Wert auf die Sportlichkeit gelegt und man strengt wer weiß was 

an um sein Pferd zu Höchstleistungen zu treiben. Sehr oft sieht man aber dass hierbei die 

Seele und das Wesen des Pferdes als eigenständiges Lebewesen unberücksichtigt bleibt oder 

sogar der Wille gebrochen wird und die Freude am Reiten und dem miteinander mit dem 

Pferd völlig auf der Strecke bleibt.Und dann fragt man sich warum es nicht funktioniert... 

In unserer leistungsorientierten Menschenwelt ist es wichtig, dass man sich darauf besinnt 

warum man begonnen hat sich mit Pferden zu beschäftigen - und wieviel Liebe und Vertrauen 

man zurück bekommt von diesen einzigartigen Wesen wenn man gerecht mit Ihnen umgeht - 

und dann sieht man auch was man alles erreichen kann. 

Dieses Buch trifft es auf den Punkt und gibt viele Ansätze, Denkanstöße und Hilfen an die 

Hand. Ein Werk zum immer wieder mal nachschlagen... in meinen Augen unersetzlich und 

mir immer wieder eine große Hilfe! Die Beschreibungen sind finde ich gut verständlich und 

nicht abgehackt in abzuarbeitenden Lektionen - alles fügt sich zu einem Ganzen zusammen. 

Denn man sollte ja auch verstehen warum man was tut oder auch nicht...Endlich ein Buch, 

dass vom miteinander und der Beziehung zum Pferd lebt und nicht versucht Leistung über 

Druck zu erzwingen. 

Es ist eben doch so dass man sich meist erst einmal selbst fragen sollte was man anders bzw. 

besser machen kann bevor man das "fehlerhafte" Verhalten des Pferdes korrigieren möchte, 

denn in meine Augen ist dies eng miteinander verknüpft (sozusagen ein Spiegel der eigenen 

inneren Haltung) 

kurz gesagt: einfach nur empfehlenswert!!!  

 

 

 

 

5.0 von 5 Sternen Das beste Buch, was ich je gelesen habe ..., 13. Januar 2011  

Von  

ringelblume  

Rezension bezieht sich auf: Reiten ist ganz leicht: Du brauchst fast nichts zu machen - 

Reiten ist aber auch sehr schwer: denn Du darfst auch fast nichts machen  

http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A2H36M8D3DDS1X/ref=cm_cr_pr_pdp
http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A1RZ5672QFOKQS/ref=cm_cr_pr_pdp


Hierbei handelt es sich um ein wirklich sehr gutes Buch, was interessant und leicht 

verständlich geschrieben ist, vorausgesetzt, man hat sich mit dieser Art des Umgangs mit dem 

Pferd bereits beschäftigt. Schon der Buchtitel ist aussagekräftigt genug um zu wissen, um was 

es in diesem Fachbuch geht. Ich habe wirklich selten so ein hervorragendes Buch gelesen, 

welches dem Pferdefreund, Reiter, Besitzer u. a. aufzeigt, wie man mit wenig viel erreichen 

kann. Die Kapitel sind chronologisch und eindeutig aufgebaut. Sinnvolle Übungen, die das 

Pferd zum freiwilligen Mitmachen anregen, da alle Übungen auf das natürliche 

Pferdeverhalten ausgerichtet sind. 

Auch die Zeichnungen sind sehr konkret und gut getroffen. Schon hieran ist erkennbar, dass 

es der Verfasserin dieses großartigen Buches darum geht, den Sinn und Zweck verständlich 

darzustellen. Gespickt mit zahlreichen guten Tipps ist dieses Buch wirklich empfehlenswert. 

Der Preis erscheint etwas heftig ist aber durchaus für solch ein gutes Fachbuch angemessen. 

Ich empfehle dieses Buch zu 100%, wenn der Leser den richtigen Weg im Umgang mit dem 

Pferd finden möchte und sich darauf einläßt, was das Pferd ihn lehrt. 

 


