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Die Basis für Erfolg im Springreiten liegt im richtigen und vielsei-
tigen Training von Pferd und Reiter. Der nun vorliegende Teil 6 
der erfolgreichen FN- Lehrfilmserie bietet umfassendes und prak-
tisches Trainingswissen für alle Springreiter, die sich und ihr Pferd 
gezielt auf die Turnierteilnahme vorbreiten wollen. Zeitlupenstu-
dien, neuartige Computer-Animationen und exakte Angaben von 
Abständen und Distanzen helfen das gezeigte Wissen im Training 
umzusetzen. 
Ausgehend von den notwendigen Voraussetzungen bei Pferd 
und Reiter werden wichtige dressurmäßige Lektionen vorgestellt, 
die die Rittigkeit und die Durchlässigkeit des Springpferdes be-
sonders fördern. 
Verschiedenartige springgymnastische Übungen bereiten das 
Pferd auf das eigentliche Springtraining vor und unterstützen die 
Korrektur von möglichen Problemen. 
Um anspruchsvolle Hindernisse zu überwinden, muss der Reiter in der Lage sein, sein Pferd in die passende 
Absprungdistanz zu reiten. Dafür muss der Reiter den richtigen Sitz und Rhythmus sowie ein angemessenes 
Tempo wählen. 
 
 
German National Federeation (FN) 
FN Training Series, Part 6 
Training of the rider 
Show Jumping for Advanced Riders  
 
A training video following the official system of the German National Equestrian Federation (FN)  
 
Successful show jumping requires a correct and all-round training of horses and riders. The 6th volume of the 
successful FN-training series offers comprehensive and effective training knowledge for all show jumping 
riders and their horses, aiming at being well-prepared for competitions. Slow motions, new kinds of com-
puter animation and detailed facts about distances will help with the daily training lessons.  
 
Proceeding from the basic necessities of horses and riders, the film features important dressage exercises 
that foster and improve the rideability and the suppleness of show jumping horses. Different gymnastic ex-
ercises prepare the horse for the show jumping training and help to correct possible problems. Every single 
movement of horse and rider has a considerable influence on the show jumping performances. The jump is 
prepared by correct approaching and the suitable take-off distance and completed by the correct jump. The 
film shows how to manage different single obstacles, double and triple combinations and lines successfully.  
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