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Jeder, der die Reitkunst nach den klassischen Grundsätzen 
beherrschen will, wird nach dem Lesen dieses Buches um 
Erkenntnisse reicher sein und einen Motivationsschub erhalten, der es 
ihm in vielfacher Weise erleichtert, sein Ziel zu verfolgen und zu 
erreichen.  
Eigene reitsportliche Aktivitäten regten den Autoren an, Erlebtes und 
Erkanntes über viele Jahre zu sammeln und aufzuschreiben. Während 
der Zeit erlebter Reitpraxis wurden ständig neue durch neuere 
Erkenntnisse ergänzt oder ersetzt. Michael Strick hat sich mit ständig 
wiederkehrenden oder auch mit neuen Problemen konfrontiert 
gesehen. Deshalb wird in diesem Buch Verständnis für zahlreiche 
Ausbildungsprobleme geweckt.  
Der Autor spricht diese Probleme bei der Ausbildung von Pferden an, 
analysiert sie, indem er sich intensiv mit Ursache und Wirkung 
auseinandersetzt und auf dieser Grundlage Vorschläge zur Beseitigung bzw. Verhinderung unterbreitet. 
 

Denk-Sport Reiten beweist, dass die sechs Stufen der Ausbildungsskala ein durchdachtes, planvolles 
Gymnastizierungssystem für Sportpferde ist, das für alle Reiter Gültigkeit hat. Was die großen Reiter und 
Ausbilder intuitiv erfühlt oder auf Grund lebenslanger Erfahrung für richtig erkannt haben, wird erstmals 
unwiderlegbar logisch in seinen physikalischen und physiologischen Auswirkungen auf den Pferdekörper 
aufgeschlüsselt. Mancher wird während des Lesens ein Aha-Erlebnis haben, weil er Ausbildungsprobleme mit 
anderen Augen sieht und mit Verständnis gegenübersteht.  
 
In dieser überarbeitenden Auflage widmet sich ein zusätzliches Kapitel um die große Bedeutung des zweiten 
Punktes der Ausbildungsskala. Losgelassenheit als Fundament und Schlüssel für den Ausbildungserfolg eines 
jeden Pferdes. 
 
Vielleicht kann mit diesem Buch ein Schritt weg von Unwissenheit, Zwangsmethoden und Schnelldressur 
und hin zu der Ausbildungsskala als Grundgesetz der klassischen Reiterei erreicht werden. Die Pferde werden 
es danken.  
 
Autor: 
Michael Strick, Jahrgang 1944 ist Kommunikationsprofi und begeisterter Reiter und Pferdemann. Das 
vorliegende Buch entstand in vielen Jahren erlebter Reitpraxis und gibt die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
an den Leser weiter. 

Zielgruppe: 

Pferdebesitzer, Turnierreiter, Ausbilder und alle Reiter der klassischen Reitweise der Disziplinen Dressur, 
Springen, Vielseitigkeit, die die Bereitschaft mitbringen, sich auf das Thema Ausbildungsskala einzulassen, in 
der Ausbildung auftretende Probleme und Sachverhalte zu hinterfragen 
und an Erklärungen und Problemlösungen interessiert sind. 
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