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Feines Reiten in der Praxis 
Der Weg zu mehr Mühelosigkeit im Sattel 
 

Ob in der Dressur, im Springen oder beim Freizeitritt im Gelände: Fast jeder Reiter 
träumt davon, in Harmonie mit seinem Pferd mühelos zu reiten und es zu genießen, 
mit dem Partner Pferd umzugehen. „Kaffee trinken in der Pirouette“ heißt dazu das 
- nicht ganz ernst gemeinte - Motto von Uta Gräf. Es bedeutet für sie, sich viel 
Mühe zu geben, um langfristig mit weniger Aufwand reiten und das Pferd in 
Harmonie unter sich arbeiten lassen zu können. Ihre Pferde nicht zu entmündigen, 
sondern sie im Gegenteil im Selbstvertrauen zu bestärken und sie zu mutigen 
Sportpartnern zu machen, ist ein wichtiger Baustein für Uta Gräfs sportliche Erfolge. 
 

Die Autorinnen beschreiben, wie sie ihre Pferde durch eine überlegte dressurmäßige 
Basisausbildung zu mehr Selbstständigkeit motivieren und ihnen damit Spaß an der 
gemeinsamen Aufgabe vermitteln. Anhand von Beispielpferden aus dem eigenen 
Beritt zeigt das Buch, wie die erfolgreiche Dressurreiterin mit Ausbildungsproblemen 
clever und pferdegerecht umgeht. Dazu dienen die „Tagebücher“ einzelner 
Berittpferde: das Supertalent Damon Jerome NRW, der Newcomer Dandelion und 
das Erfolgspferd Le Noir. Als Beispiel für ein normal veranlagtes Pferd wird der 
Wallach Helios beschrieben, und Escondido dient schließlich als Beispiel für ein nicht so perfektes Pferd, die sich beide aber 
zunehmend gut entwickeln. Hierdurch wird deutlich, dass feines und müheloses Reiten nicht davon abhängt, ob man mit 
einem „Kracher“ oder einem normalen Pferd beritten ist.  
 

Das Buch zeigt außerdem die einfühlsame und konsequente Art der Erziehung und gibt Tipps zur Desensibilisierung für 
unerschrockene Reitpferde, wie sie Uta Gräfs Mann, Stefan Schneider, praktiziert. Zum Schluss gibt es Hinweise aus der 
Turnierpraxis, um leicht und mit weniger Aufwand durch die Prüfung zu kommen. 
 

Ein Lesevergnügen, das in gewohnt heiterer Art mühelos zu lesen ist und dabei eine Menge nützlicher Tipps für die tägliche 
Reitpraxis bereithält! 
 
Aus dem Inhalt: 
• Mühelos - Reiten und im Umgang 
• Das selbstständige Pferd 
• Das Pferd unter sich arbeiten lassen 
• Durch Losgelassenheit zu mehr Ausdruck 
• Probleme beheben, ohne zu verkrampfen 
• Das unerschrockene Reitpferd 

• „Easy Going“ mit Bodenarbeit und Trailparcours 
• Eine Frage der Haltung… 
• Der coole Reiter 
• Leicht durch die Prüfung 
• Mühelos und effektiv das Ziel erreichen 
 

 
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 Mann 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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in der Pirouette!“ 


