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Losgelassen und zufrieden. 

Die Ausbildung von Pferd und Reiter mit Susanne Miesner 
basiert auf den Grundlagen der „Richtlinien für Reiten und 
Fahren“. Erfolgreiches Reiten bedeutet Harmonie zwischen 
Pferd und Reiter. Beide müssen im Gleichgewicht sein. Die 
entscheidende Rolle spielt hierbei einerseits der Sitz des Reiters 
und andererseits die altersgerechte Ausbildung des Pferdes.  
Dieser Film richtet sich an alle fortgeschrittenen Reiter sowie an 
Reiter, die sehen wollen, wie gutes dressurmäßiges Reiten und 
Ausbilden aussieht und insofern auch an deren Ausbilder sowie 
alle Richter im Dressurreiten. 
 

Relaxed and happy. 

The training of horse and rider with Susanne Miesner is based on the fundamentals of the Principles of 
Riding. Successful riding means creating harmony between horse and rider. Both must be balanced: a 
decisive role in this is played, on the one hand, by the rider's seat and, on the other hand, by a training 
method which fully respects the horse´s age and ability.  
This film is aimed at all advanced riders as well as at those riders who want to learn how correct 
dressage riding and training looks. Therefore, it is also aimed at their trainers as well as at all dressage 
judges. 
 

Autorin: 
Susanne Miesner ist Pferdewirtschaftsmeisterin und eine seit 30 Jahren international anerkannte und 
erfolgreiche Ausbilderin von Reitern und Pferden. Sie wurde mit der Stensbeckplakette ausgezeichnet 
und ist seit 15 Jahren im Prüfungsausschuss für Berufsreiter. 
Auf jungen Pferden konnte sie zahlreiche Siege und Platzierungen auf Landes- und 
Bundeschampionaten erzielen. Im Grand Prix Sport war sie auf verschiedenen selbst ausgebildeten 
Pferden international erfolgreich. 
Sie ist Mitautorin der jetzt gültigen Richtlinien der FN, wodurch ihr die Zusammenarbeit und der 
Gedankenaustausch mit hervorragenden Pferdepersönlichkeiten ermöglicht wurde. Neben einer Reihe 
von Lehrfilmen und Lehrbüchern des FNverlages ist sie zudem für die FN-Broschüre „Ausbildung von 
jungen Pferden“ verantwortlich. 
Ihr Wissen und ihre praktische Erfahrung hat sie in vielen Seminaren demonstriert und gezeigt, dass die 
klassischen Grundsätze unserer Richtlinien in sich schlüssig und pferdegerecht sind. Und sie hat gezeigt, 
dass die Grundausbildung für das junge Pferd das Fundament für die weitere Ausbildung ist. 
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Erhältlich im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften! 


