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DVD zum gleichnamigen Buch – zweisprachig 

Reiten ist die Kunst, die Bewegungen von Pferd und 
Reiter optimal aufeinander abzustimmen. In der Bewe-
gung müssen beide zu einem gemeinsamen Gleichge-
wicht finden. Das Video gibt praxisnah und anschau-
lich Reitern mit jedem Ausbildungsstand Tipps und 
Hilfen, Schwächen und Fehler im Sitz zu erkennen, 
ihnen vorzubeugen und wenn möglich abzustellen. 
Deshalb liegt der Schwerpunkt dieses Videos auf einer 
ganz neuen Art der Sitzschulung. Von dem individuel-
len Bewegungsverständnis ausgehend, nutzt die Auto-
rin ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit als Krankengym-
nastin sowie ihr Wissen aus der funktionellen Bewe-
gungslehre, zeigt verblüffende Zusammenhänge von 
Bewegung und Haltung auf und vermittelt anschau-
lich, wie erfolgreich eine ganzheitliche Sitzkorrektur 
sein kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorin: 
 

Susanne von Dietze, geb. 1965, ist in einer bekannten Reiterfamilie mit Pferden aufgewachsen. 
Parallel zu ihrer Ausbildung als Krankengymnastin absolvierte sie die Prüfungen zur Amateurreitleh-
rerin FN und zur Turnierrichterin FN. Sie sammelte langjährige praktische Erfahrungen als Ausbilde-
rin im In- und Ausland. Mit ihrer Familie lebt sie in Israel und vertritt ihre neue Wahlheimat im in-
ternationalen Dressursport. 
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Erhältlich im Buchhandel und in Reitsportfachgeschäften! 

Balance in movement: 
The art of successful riding is the development of harmony to such a degree that, to the onlooker, 
horse and rider perform in total unity. The riders key to this ideal is not a static seat but one that is 
caable of making finaly tuned movements with which to both communicate and remain in perfect bal-
ance with the horse. 
 
This Video shows why and where problems and faults occur, and which methods and ways there are 
to get rid of them. 
 
Riders of all disciplines and levels will be able to gain practical ideas to school and correct their seat. 
 


