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Grundvoraussetzungen für gutes und harmonisches Reiten 
sind neben dem richtigen Sitz und der korrekten 
Hilfengebung (siehe Lehrfilm 1) die gefühlvolle Einwirkung auf 
das Pferd. Dazu muss der Reiter die dressurmäßigen 
Grundlagen verstehen und sicher beherrschen. Im Teil 3 dieser 
Lehrfilmserie werden die Zusammenhänge erläutert und die 
verschiedenen dressurmäßigen Grundlagen verständlich 
gemacht. Dabei geht es nicht um das Reiten verschiedener 
Lektionen, sondern vielmehr um das notwendige Rüstzeug, 
dass sowohl für das Dressurreiten selber, sowie als Grundlage 
für alle Disziplinen dient. Der Film ist in 4 Kapitel gegliedert. In 
den Abschnitten „Voraussetzungen“ – „Ausbildungsskala“ – 
„Aufbau einer Trainingsstunde“ und „Grundübungen“ werden 
in sich abgeschlossene Sequenzen gezeigt. 
 
German National Federation (FN) 
FN-Training Series, Part 3 
Basic Training of horse and rider 
Dressage – The Scale of Training  
 
The pre-requisite for good and harmonious riding is, in addition to the correct seat and application of the 
aids, the rider’s sensitive influence over the horse. To achieve this, the rider must have a thorough 
understanding of the basic principles of dressage. In this, the third volume of the FN training series, the basic 
dressage training is explained. It is not the riding of individual movements, but rather the overall basic 
knowledge which is necessary not only for dressage but also for all other equestrian disciplines. This video is 
divided into four separate segments. This makes it possible to view the “Pre-Requisites”, the “Training 
Scale”, the “Structure of a Training Session” and the “Basic Exercises” as a separate theme and to use each 
as a specific training aid. Enlarged photos, super-slow-motion and graphic depiction of the footfalls highlight 
the key factors in the rider’s training for dressage. 
 
Zielgruppe: 
Dieses Video eignet sich besonders zur Ergänzung des theoretischen Unterrichts und sollte zusammen mit 
den Richtlinien Band 1 „Grundausbildung für Reiter und Pferd“ zum Rüstzeug eines jeden Reiters gehören. 
Es ist sehr hilfreich bei der eigenen Analyse von möglichen Fehlerquellen und deren Abhilfe.  
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