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Feines Reiten auf motivierten Pferden 
Erfolg durch pferdegerechte Ausbildung und Haltung 
 

Ob Dressur-, Spring-, Gelände- oder Freizeitreiter: unser gemeinsames Ziel 
ist es, Spaß am Reiten zu haben, unsere Pferde gut zu behandeln und die 
persönlichen Erfolgsziele zu erreichen. Dass sich hoch erfolgreicher 
Turniersport und eine naturnahe, pferdegerechte Haltung nicht 
ausschließen, beweisen die Einblicke in das persönliche Trainings- und 
Haltungskonzept von Uta Gräf. 
 

Die Autorinnen zeigen, welche Einflussfaktoren jeder Reiter optimieren 
kann, um zu einer feinen Reitweise auf motivierten Pferden zu gelangen. 
Denn nicht nur das Training, die leistungsgerechte Förderung und die 
„Technik“ der feinen Hilfengebung sind dafür entscheidend. Was zählt ist 
auch die gesamte Einstellung zum Pferd, die dahinter steht. Diese spiegelt 
sich wiederum in der Herden- und Offenstallhaltung, im Training bei Wind 
und Wetter ohne Halle und in der artgerechten Fütterung wieder. Doch es 
gibt noch weitere „Knackpunkte“, die man als Reiter anhand dieses lebendig 
beschriebenen Beispiels verbessern kann: Sitzübungen und Gymnastik für 
den Reiter, Abwechslung und Entspannung für das Pferd. Auch die Auswahl 
des richtigen Pferdes und des passenden Trainers, die Veränderung der Stallkultur, die Bewältigung von Ängsten 
sowie der Abbau von Stress tragen dazu bei, eine insgesamt harmonische Reitatmosphäre zu schaffen und somit 
dem Pferd ein angenehmer Partner zu sein. Am Ende steht dann auch – falls gewünscht – der Turniererfolg. Die 
spannenden Einblicke in den persönlichen Umgang mit Erfolg und Misserfolg sowie die mentale Vorarbeit für einen 
guten Start sind hilfreich, um das eigene Turnierverhalten positiv zu beeinflussen. 
 
Aus dem Inhalt: 
 

Gut zum Pferd sein 
• Pferden Freude am        

Gerittenwerden vermitteln 
• Fütterung, Frischluft und 

Bewegung 
• Umgang und Erziehung 

Den Reiter motivieren 
• Den Spaß am Reiten 
 erhalten 

• Angstfrei reiten, stressfrei 
   reiten 
• Stallkultur und Unterricht 

Einfach erfolgreich sein 
• ... mit der richtigen  
   Einstellung 
 

 

Autorinnen: 
Uta Gräf hat sich durch ihre feine, klassische Reitweise, die sich in besonders harmonischen Vorstellungen ausdrückt, 
in der internationalen Szene einen Namen gemacht. Seit 2011 gehört sie dem B-Kader der Dressurreiter an und 
schaffte es auf die Longlist für London 2012. Durch ihre ungewöhnliche Kombination anspruchsvoller Dressurreiterei 
mit naturnaher Pferdehaltung in Herden und Offenställen steht sie Patin für eine sich verändernde Einstellung zum 
Pferd und zum Dressursport. Ihre aktuellen Turniererfolge in Aachen, Wiesbaden und anderen wichtigen 
europäischen Wettbewerben beweisen, dass dies nicht zu Lasten des Erfolgs gehen muss. Uta Gräf lebt mit Ihrem 
Lebensgefährten Stefan Schneider auf dem Gut Rothenkircher Hof in Kirchheimbolanden. 
 

Friederike Heidenhof trainiert seit 2002 mit Uta Gräf und verfolgt deren turniersportliche Karriere seit den ersten 
Erfolgen auf regionalem S-Niveau. Schon als Jugendliche geprägt durch Unterricht „alter Schule“, ist es ihr ein 
besonderes Anliegen zu zeigen, dass die klassische Ausbildungsmethode kein alter Zopf, sondern aktueller denn je 
ist. Die Agraringenieurin und (Buch-)Autorin lebt mit ihrem Mann in Krefeld und Washington D.C. Sie initiierte 
zusammen mit weiteren Reitern den auch von Uta Gräf geförderten Verein „Partnerschaft für Afrika e.V.“ zur 
Unterstützung nachhaltiger Entwicklungsprojekte in Tansania.  
 

Zielgruppe: 
Für Reitsportinteressierte, die einen Blick hinter eine etwas andere Kulisse wagen und erfahren möchten, wie man 
sich bei allem Ehrgeiz und/oder der Teilnahme an Turnieren den Spaß an Pferden und Reiten erhält. 
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Kein klassisches Lehrbuch, 
sondern ein hilfreiches 
Lesevergnügen mit vielen 
Blicken „hinter die Kulissen“ 
für Reiter aller Disziplinen 
und Leistungsklassen ! 


