BON

US

ps zum
e
t
S
3
in
“ Sitz
n
e
t
u
g
„

Sitz-Check
WELCHER SITZTYP BIST DU?

In meinem Sitz-Check erfährst du, welcher Sitztyp du
bist und wie du in 3 Schritten zum ausbalancierten
& funktionalen Reitersitz gelangst.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

WAS WÄ R E WE N N …

….du deinen Sitz sichtbar verbessern würdest,
sodass du ausbalanciert auf dem Pferd sitzen kannst?
Du hast Schwierigkeiten, in der Bewegung deines Pferdes mitzugehen
und dieses nicht in seinem Bewegungsablauf zu stören? Du merkst,
dass du es manchmal bist, der sein Pferd aus dem Gleichgewicht bringt
und dass dein Pferd viel besser laufen könnte, wenn du deine eigene
Balance besser im Griff hättest? Was wäre, wenn du an deinem eigenen Sitz arbeitest und du nach und nach eine deutliche Verbesserung
bei dir und deinem Pferd spürst?

…das Reiten für dich und dein Pferd zum Erfolgserlebnis wird und
Dein Pferd deutlich losgelassener und zufriedener unter dir laufen
würde?
Du verbringst so viel Zeit auf dem Pferderücken und im Stall, steckst
unheimlich viel Energie und auch Geld in die Reiterei. Dann sollte das
Reiten und die Zeit mit deinem Pferd auch von Erfolgserlebnissen geprägt sein, sodass dir die Zeit im Sattel auch wirklich Erholung auf körperlicher und emotionaler Ebene bringt. Und auch für dein Pferd willst
du das Beste, wenn du auf dessen Rücken sitzt – ein ausbalancierter
Sitz und ein gutes eigenes Körpergefühl sind die wichtigsten Aspekte
für dein Pferd, um es gesunderhaltend reiten zu können.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

….du mit Leichtigkeit und in Harmonie reitest und deutlich feiner mit
deinem Pferd kommunizierst?
Du spürst selbst, dass du deine Hilfen nicht immer korrekt geben kannst
und weißt, vieles wäre leichter, wenn du deinen eigenen Körper besser
steuern könntest. Doch was wäre, wenn du genau dieses Körpergefühl
schulen würdest, sodass du zugleich optisch besser sitzt als auch deine
Hilfen viel besser geben kannst? Die Kommunikation mit deinem Pferd
wird leiser und feiner. Deine Hilfen werden unsichtbar und du und dein
Pferd werdet zu einer Bewegungseinheit.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

WAR U M D E N S ITZ S C H U LE N ?
W E I L ...

...der Sitz deine primäre Hilfe beim Reiten ist.
Durch einen geschulten Sitz wird Kommunikation mit dem Pferd auf
einem völlig anderen Niveau möglich. Deine Hilfengebung wird feiner,
„leiser“ und unsichtbar. Das wünscht sich doch jeder, oder? Harmonisches Reiten im Dialog mit dem Pferd. Dein Sitz ist der Schlüssel dazu.
Es geht also nicht nur darum, eine gute Figur zu machen, sondern auch
das Pferd am Sitz zu führen.

...du deinen Sitz als Hilfe nicht aussetzen kannst
Soabld du auf dem Pferd sitzt, wirkst du ein: Alle anderen Hilfen
kannst du aussetzen, aber du kannst dich nicht einfach vom Pferd herunter beamen. Die Pferde müssen uns „aushalten“ - für mich reicht
schon allein dieser Grund. Denn ich möchte, dass mein Pferd Freude am
Reiten hat und nicht das Gefühl hat, es irgendwie überstehen zu müssen, weil der Reiter da oben drauf keine Körperkontrolle hat.

...dein Pferd nur in Balance gehen kann, wenn du in Balance bist.
Du erwartest von deinem Pferd, dass es Lektionen geht und dabei ausbalanciert läuft. Die Voraussetzung dafür ist, dass du als Reiter oben
drauf, das Pferd dabei nicht hinderst oder störst, sondern darin unterstützt. Das ist nur mit einem ausbalancierten Sitz möglich.

...reiten niemals Schmerzen verursachen sollte – weder bei dir noch
bei deinem Pferd .
Schmerzen vom Reiten sollten nicht sein: Ich begegne so vielen Reitern, die über Schmerzen klagen, weil sie falsche Bewegungsmuster
gelernt haben, die einfach nicht zur menschlichen Anatomie passen und
dadurch Schmerzen verursachen. Sitzschulung ist Selbstschutz! Wer
richtig Sitzen lernt, steigt mit einem Lächeln vom Pferd.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

FÜR WEN IST
SITZSCHULUNG WICHTIG ?
Für JEDEN Reiter – aber schauen wir uns das nochmal genauer an

FÜR REITER JEDER REITWEISE
Du reitest Dressur? – Vermutlich hörst du nicht das erste Mal, dass der
Sitz total wichtig ist. Du reitest Western oder Du machst Springreiten?
Auch in diesem Fall möchtest du vermutlich fein reiten und zu einer
Einheit mit deinem Pferd werden, um den jeweiligen Anforderungen
deiner Disziplin oder Reitweise gerecht zu werden. Sitzschulung geht
jeden etwas an! Und auch, wenn du dich keiner konkreten Reitweise
zuordnest, sondern du dein Pferd gesunderhaltend reiten möchtest, ist
Sitzschulung dein Thema. Denn hier liegt der Schlüssel zur sichtbaren
Verbesserung deines Reitens, zur Sicherheit und zur Harmonie.

FÜR EINSTEIGER
Gerade als Einsteiger sind die ersten Reitstunden oft kräftezehrend und
frustrierend. Warum? Weil man meist schon nach wenigen Longenstunden in einer Abteilung mitreitet, aber zu diesem Zeitpunkt noch unzureichend Körpergefühl für das Reiten entwickelt hat. An dieser Stelle heißt
es erstmal „Bloß nicht runterfallen!“ – und genau hierfür ist die Schulung
vom eigenen Gleichgewicht auf dem Pferderücken unerlässlich. Denn
Sicherheit und ein entspanntes Gefühl, also Reiten ohne Stress, können
sich nur dann entwickeln, wenn man sich im Sattel wohl fühlt.

6

© Silja Schießwohl

Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

FÜR FORTGESCHRITTENE
Als fortgeschrittener Reiter hast du Ansprüche und Wünsche. Du
wünschst dir ein gut gehendes Pferd, du wünschst dir, dass dein Pferd
zufrieden läuft und du wünschst dir eine feine Kommunikation mit dem
Pferd. Und, mal ganz ehrlich und unter uns, du willst eine gute Figur auf
dem Pferd machen. Und wir Pferdemenschen wünschen uns doch, dass
auch andere sehen, wie toll wir als Team mit unserem Pferd funktionieren, oder? Damit diese Wünsche nicht nur Wünsche bleiben, ist Sitzschulung und eine damit einhergehende korrekte, und logische Hilfengebung unerlässlich und DAS Werkzeug um weiterzukommen.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

A L S O - S C H Ö N, D A S S D U D A B I S T !

Ich bin Silja Schießwohl deine Expertin für Reiten
PRO Pferd. Genauer gesagt,
einem ausbalancierten Reitersitz, logischer Hilfengebung
und gesunderhaltendem
Reiten.

Herzlich Willkommen, ich freue mich darauf, dir in meinem Sitz-Check
mit BONUS-Part „in 3 Steps zum ausbalancierten Sitz“ Klarheit und Tipps
weitergeben zu dürfen. Vielleicht kennst du mich schon von Instagram,
Kursen oder Reitunterricht. Vielleicht bist du aber auch komplett neu
hier und deshalb möchte ich mich ganz kurz vorstellen.
Als Kind war ich leidenschaftliches Pferdemädchen und heute bin ich
durch und durch Pferdefrau. Großgeworden bin ich natürlich wie so gut
jeder in einer klassischen Reitschule und kenne die Erfahrungen, die
man dort macht, also sehr gut. Leider bin ich nicht in einer pferdebegeisterten Familie aufgewachsen, sondern musste für mein Ponyhof-Leben
schon als Kind und Jugendliche kämpfen und arbeiten. Nach jahrelanger Überzeugungsarbeit, war ich schließlich stolze Pferdebesitzerin.
Ohne meinen Askur wäre ich heute sicher nicht da, wo ich stehe und
ohne ihn gäbe es vermutlich diesen Sitztypen-Check nicht.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

Wenn man ein Pferd gesunderhalten möchte, kommt man um Gmynastizierung nicht herum. So bin ich schon früh zur klassischen Reiterei gekommen und habe alle Pferde, die ich seitdem reiten durfte, auch nach
diesen Grundsätzen ausgebildet. Durch unzählige Weiterbildungen, zunächst durch jahrelangen Reitunterricht und später auch durch Praktika
und Wochenendkurse, hat sich der Reitersitz für mich immer mehr als
DIE Stellschraube für gutes, gymnastizierendes Reiten, welches eben
immer auch eine korrekte Hilfengebung voraussetzt, herausgesellt.

Da ich selbst leider, wie so viele andere auch, an Skoliose (Wirbelsäulenverkrümmung) leide, bin ich ab einem Zeitpunkt, an dem ich mehrere
Pferde hintereinander oder lange Ausritte ritt, oft mit Schmerzen vom
Pferd gestiegen. An dem Punkt, an dem ich kaum mehr 15min reiten
konnte, ohne von Schmerzen gekrümmt auf dem Pferd zu sitzen, war für
mich ein Wendepunkt erreicht. Dies war der Auslöser dafür, dem korrekten Sitz einen NOCH größeren Stellenwert zuzuschreiben und tagtäglich daran zu arbeiten.
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P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

Und was soll ich sagen – meine Skoliose habe ich noch immer und
werde sie immer haben, den optisch perfekten Sitz habe ich nicht, weil
es anatomisch gesehen bei mir nicht möglich ist, aber ich werde lebenslang daran arbeiten - denn meine Schmerzen sind weg und die Pferde
laufen wie ausgewechselt. Weil ich heute weiß, dass es neben einer
guten Figur auch auf die Funktionalität des Sitzes ankommt. Die Arbeit
am Sitz ist eine lebenslange Reise.
Ich bin studierte Erwachsenenpädagogin und begleite seit Jahren
zahlreiche Pferd-Mensch-Paare auf genau dieser Reise: Wir arbeiten an
einem ausbalancierten Sitz, um so korrekte und logische Hilfengebung zu
ermöglichen, um die Pferde gesunderhaltend gymasntizieren zu können.
Durch meine Arbeit „an der Front“ sehe ich, wo es hakt. Ich sehe, dass es
da draußen einen unheimlichen Bedarf an Sitzschulung und der Erklärung
von korrekter Hilfengebung gibt und Anleitung im gymnastizierenden
Reiten braucht.
Wir müssen für die Pferde (UND auch für uns selbst, wie du an meiner
Geschichte siehst) an uns arbeiten.
Bist du dabei?
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

U N D WI E STARTE ST D U N U N
AM BESTEN?

Du bist richtig motiviert, für dein Pferd an dir zu arbeiten und hast dir
das Ziel gesetzt, einen besseren Sitz zu entwickeln? Super! Dann bist du
hier genau richtig. Noch eine wichtige Grundlage möchte ich aber direkt
noch loswerden:
Merke: Ein guter, ausbalancierter Reitersitz ist mehr als nur ein optisch
„gerader“ Sitz! Dein Sitz ist erst dann gut, wenn dieser auch die Funktion
von logischer Hilfengebung erfüllt. Es kommt also sowohl auf die äußere
Form als auch auf die innere Funktionalität deines Sitzes an!
Wenn jemand körperliche Beeinträchtigungen hat, ist es diesem Reiter
vielleicht gar nicht möglich, optisch „gerade“ auf dem Pferd zu sitzen.
Hier muss eine individuelle äußere Form gefunden werden, welche
unter den individuellen Bedingungen eine gute Hilfengebung und bestmögliche Balance ermöglicht.
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

Das ist neu für dich? Keine Sorge. Im Folgenden erfährst du sowohl
die wichtigsten Grundlagen über die äußere Form als auch die innere
Funktionalität.
Dein Reiten wird dann besser, wenn du auf beide Komponenten gleichermaßen achtest und an dir arbeitest und keine der beiden Seiten aus
den Augen verlierst.
Tipp: Es gilt, immer wieder in sich selbst und das Pferd hinein zu spüren,
ob die Kommunikationsleitung noch da ist. Andererseits solltest du eben
auch immer wieder von außen überprüfen, wie es denn aussieht – lass dich
filmen oder werfe einen Blick in den Hallenspiegel.

DIE ÄUSSERE FORM
ANALYS I E R E N
Kommen wir zum Sitztypen-Check.
Du möchtest nun bestimmt wissen, wie es um die äußere Form deines
Sitzes steht. Perfekt, denn ich habe einen Test für dich vorbereitet.
Versuche diesen möglichst unvoreingenommen auszufüllen und einfach
aus dem Bauch heraus alle Aussagen anzukreuzen, die auf dich zutreffen.
Anschließend findest du eine sehr ausführliche Auswertung, durch welche du deinen aktuellen Ist-Stand genau einordnen kannst.
Tipp: Besonders wirksam ist dieser Check, wenn du eine Videoaufnahme
vom Reiten von dir selbst zur Hand nimmst und die Antwortmöglichkeiten
mit dem, was du auf dem Video siehst, abgleichst.
LOS GEHT‘S!
12
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Sitz-Check

STEP
1

WELCHER SITZTYP BIST DU?
Kreuze alle Aussagen an, die auf dich zutreffen.
F 1. Du verlierst leicht einen Steigbügel.

F 19. Du sitzt in den Übergängen vor der
Bewegung (kippst nach vorne)

F 2. Du drückst die Absätze mit Kraft nach
unten.

F 20. Du sitzt in den Übergängen hinter
der Bewegung (kippst nach hinten)

F 3. Deine Absätze sind hochgezogen.

F 21. Du verlierst beim Reiten oft deine
aufgerichteten Zügelfäuste.

F 4. Deine Zehen sind nach außen gedreht.

F 22. Du schaust beim Reiten auf dein
Pferd hinunter oder neben dir auf den
Boden.

F 5. Deine Zehen sind mit Kraft nach innen gedreht.
F 6. Du hast ein unruhiges Bein.

F 23. Du nickst beim Reiten bei jedem
Schritt mit dem Kopf.

F 7. Dein Unterschenkel rutscht von der
Seite betrachtet vor das Becken.

F 24. Deine Ellenbogen zeigen immer
wieder vom Körper weg.

F 8. Dein Unterschenkel liegt zu weit
hinten.
F 9. Dein Knie schlackert.

F 25. Du verlierst beim Reiten oft den
Kontakt zum Pferd.

F 10. Dein Knie ist an den Sattel gepresst.

F 26. Du hast das Gefühl, permanent zu
einer Seite zu hängen.

F 11. Du sitzt eher auf den Hosentaschen.

F 27. Du hast das Gefühl, vom Zügeln
nach vorne gezogen zu werden.

F 12. Du sitzt eher auf dem Schambein.

F 28. Du hältst beim Reiten oft die Luft
an.

F 13. Du sitzt im Hohlkreuz.
F 14. Du sitzt mit Rundrücken.

F 29. Du hast häufig nach dem Reiten
Schmerzen in den Fußgelenken.

F 15. Du reitest nach dem Motto: „Brust
raus, Schultern zurück!“

F 30. Du hast häufig nach dem Reiten
Schmerzen im unteren Rücken.

F 16. Du sackst im Bereich der Rippen
und des Brustbeins zusammen.

F 31. Du hast häufig nach dem Reiten
Schmerzen zwischen den Schulterblättern und in der Nackenmuskulatur.

F 17. Du nimmst die Hände auseinander,
um dein Pferd an den Zügel zu stellen.
F 18. Du versuchst, dein Pferd mit dem
Becken zu treiben („Schieben“).
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Sitz-Check
AUSWERTUNG

STEP
2

Der ausbalancierte Reitersitz ist das wichtigste Hilfsmittel bei der Kommunikation mit dem Pferd während wir auf dessen Rücken sitzen. Dabei spielt es
auch keine Rolle, ob als Dressur-, Spring-, Western- oder Gangpferdereiter. In
jeder Reitweise stellt der Reitersitz den Schlüssel zu feiner Hilfengebung dar.
In den meisten Fälle ist die Ausgangssituation die Folgende: Die Reitweise,
nach der gearbeitet wird, liefert das „Was“. Doch wie man die Anforderungen der jeweiligen Reitweise pferdefreundlich umsetzt, wird häufig nicht
erklärt.
An dieser Stelle will ich ansetzen: Das „Wie“ ergänzen. Das „Wie“ des Reitens ist vielleicht nicht immer ganz leicht, doch eines ist es auf jeden Fall:
logisch und erlernbar.
Mein Anspruch ist es, „gutes“ Reiten in Theorie und Praxis zugänglich zu
machen. Für dieses Vorhaben steht der Reitersitz als primäre Hilfe an erster
Stelle für das Ziel feiner Hilfengebung und einem harmonischen Miteinander
mit dem Pferd. Die Arbeit am eigenen Sitz sollte also immer höchste Priorität
haben - für dein Pferd. Schauen wir uns dein Ergebnis an!

Wo hast du am meisten Kreuze gesetzt?
Wenn du weniger als 5 angekreuzt hast, scheinst du dem Ideal des Reitersitzes schon sehr nahe zu kommen.
Der Überengagierte:

2,5,8,10,12,13,15,17,18,20,28,29,30

Der Versunkene:

3,4,7,9,11,14,16,19,21,22,31

Der Instabile:

1,6,8,9,19,20,23,24,25,26,27,30

Auf den nächsten Seiten findest du genaue Beschreibungen der
einzelnen Sitztypen.
14
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Sitz-Check
AUSWERTUNG

Der Überengagierte
» Zu tiefe Fersen
» Zehen zu weit zum Pferd hingedreht
» Angespannte Wade
» Zu viel Spannung im Knie / Zu viel
Kniekontakt
» Hohlkreuz
» Sitzbeine zeigen nach hinten
» Becken kippt nach vorne
» Schiebendes Becken zum Treiben
» Sitzt eher auf dem Schambein
» Tendenz zum Spaltsitz
» Zu viel Kontakt auf Oberschenkelinnenseite
» Nach hinten wirkende Hände
» Überstreckte Brustwirbelsäule
» Geierhals
» Haltung wird durch Muskelanspannung erzeugt: besonders viel
Muskelanspannung entlang der
Rückenlinie
» Führt oft zu Schmerzen im unteren Rücken und zwischen den
Schulterblättern
» Oft gesehen bei: Menschen mit
viel Körperspannung, Ergebnis
von ständiger Haltungskorrektur

TIPP
für DICH
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Muskelanspannung loslassen, vorallem Lendenmuskulatur entspannen,
stelle dir vor, dein Steißbein sinkt
durch dein Pferd nach unten zum
Boden. Lockere deine Fußgelenke und
lasse die Bewegung des Pferdes durch
deinen Körper fließen. Spüre, wie du
vom Pferd bewegt wirst.
© Silja Schießwohl

Sitz-Check
AUSWERTUNG

Der Versunkene
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

Fersen eher hochgezogen
Zehen eher nach außen gedreht
Unterschenkel zu weit vorne
Die Knie rutschen hoch
Die Knie schlackern
Insgesamt zu wenig Kniekontakt
Becken kippt nach hinten
Sitzbeine zeigen nach vorne
Unterer Rücken rund (Rundrücken)
Eingesunkener Oberkörper
Vorgekippte Schultern
Kopf fällt nach vorne
Muskelanspannung der Brustlinie
überwiegt und zieht den Oberkörper in gebeugte Haltung
Häufig Schmerzen in Halswirbelsäule, Schulterbereich und Nacken
Oft gesehen bei: fleißigen
Schreibtischtätern, Ergebnis von
viel sitzender Tätigkeit in unphysiologischer Haltung und auch
vom Autofahren

TIPP
für DICH
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Stelle dir vor, du bist nach oben vom
Scheitel an in Richtung Himmel an
einem feinen Faden aufgehängt. Außerdem kann dir das innere Bild des Baumes helfen, der nach oben hin immer
weiter wächst, aber auch nach unten
Wurzeln schlägt. Erde dich und richte
dich gleichzeitig auf.
© Silja Schießwohl
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AUSWERTUNG

Der Instabile
» Kombination aus beiden Typen
» gewillt, die Bewegung durchzulassen, allerdings fehlt Stabilität
» Versuch, über Zügel zu stabilisieren
» zu wenig Spannung im ganzen
Körper
» wirkt in der Gesamtheit sehr unruhig
» Die Füße wackeln im Steigbügel,
die Bügel werden oft verloren
» Unterschenkel rutschen vor und
zurück
» Becken kippt vor und zurück
» Flatternde Ellenbogen (bewegen
sich in Bewegung vom Körper
weg)
» Oberkörper pendelt in Bewegung vor und zurück
» Tendenz zum Stuhlsitz
» Oberkörper schwankt seitlich
» Kopfnicken (nach hinten oder
nach vorne)
» Oft gesehen bei: Menschen mit
wenig Körperspannung, Ergebnis
von zu wenig Stabilität

TIPP
für DICH
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Spüre den Kontakt deines Fußen im
Steigbügel, stelle dir vor, dass deine
Beine bis in den Sand hinunterreichen.
Lass deine Schulterblätter nach hinten
unten rotieren und richte dich auf. Deine Ellenbogen sind rechts und links am
Becken, deine Oberarme parallel zum
Oberkörper.
© Silja Schießwohl

Sitz-Check
AUSWERTUNG

Die Idealvorstellung: Der Ausbalancierte
» Fußsohle bodenparallel, Zehen
entspannt
» Absätze federn locker in der Bewegung (lassen Bewegung durch)
» Zehen zeigen in die gleiche Richtung wie die Knie
» Unterschenkel haben weichen
Kontakt zum Pferdebauch
» Knie fällt entspannt nach vorneunten
» Oberschenkel hat gleichmäßig
Kontakt
» Becken in neutraler Position
» Sitzbeine senkrecht, neutral
» Wirbelsäule in natürlichen Form
aufgerichtet
» Brustbein aufgerichtet
» Schultergürtel entspannt
» Oberarm fällt locker aus dem
Schultergelenk
» Unterarm und Zügel bilden eine
Linie
» Aufgerichtete Halswirbelsäule
nach hinten-oben
» Entspannter Unterkiefer
» Rundumblick
» Ohren, Schultern, Becken, Absatz
auf einer Falllinie
» Linke und rechte Körperhälfte
symmetrisch ausgerichtet

DENKE
DARAN!
Die Idealvorstellung ist nicht
zwangsläufig dein Ziel, sondern eine Orientierung.
Äußere Form UND innere
Funktion müssen Hand in
Hand gehen!
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

PLUS:
IN 3 STEPS ZUM
„G U T E N“ R E I T E R S I T Z
Nachdem du nun weißt, an welchen Stellen du noch Entwicklungspotential hast, wollen wir uns anschauen, wie du ausgehend von deinem
jetzigen Ist-Stand zu einem ausbalancierten und funktionalen Reitersitz kommst.
Die Reise zu einem funktionalen und ausbalancierten Reitersitz läuft
in 3 Steps ab:

1.

3.

2.

19
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P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

1. SPÜREN:
Arbeite an deinem Körpergefühl und deiner Körperwahrnehmung.
Spüre in dich hinein, versuche, Blockaden und Verspannungen in deinem
Körper aufzuspüren. Nehme diese wahr. Doch nicht nur das: Versuche,
vorallem auch die Bewegung deines Pferdes unter dir zu spüren. Lasse
die Bewegung, die dein Pferd vorgibt, durch deinen Körper fließen.

2. VERSTEHEN:
Wenn du mehr Gefühl entwickelt hast, geht es darum, kognitiv zu verstehen, was in deinem Körper und dem Bewegungsablauf des Pferdes
vor sich geht. Hier begibst du dich also mehr in die Analyse, du versuchst dein Gefühl mit rationalem Überlegen zu verbinden. In dieser
Phase wird zum Beispiel klar, wann du welche Hilfe geben musst, sodass das Timing stimmt. Einfach deshalb, weil du zugleich spürst und
verstehst, was unter dir und mit dir passiert.

3. VERÄNDERN:
Mit Step 1 und 2 hast du die besten Voraussetzungen geschaffen, um
nun die Bewegung des Pferdes gezielt beeinflussen zu können und
somit über deinen Sitz mit dem Pferd zu kommunizieren. Durch gezielte Einflussnahme im richtigen Moment mit der richtigen Einwirkung
veränderst du die Bewegung des Pferdes. Dein Sitz ist die unmittelbare
Schnittstelle zum Pferd und das Kontrollzentrum deiner Hilfengebung
- Jetzt steht gesunderhaltendem,
gymnastizierendem
Reiten nichts
.
.
mehr im Wege!

SCHON
GEWUSST?
Wie du diese Schritte konkret
mit Leben füllst, erfährst du
in meinem Online Programm
„Reiterkompass-Mentoring“
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Sitz-Check
P L U S IN 3 STEPS ZUM FUNKTIONALEN REITERSITZ

HAT D I R M E I N S ITZ - C H E C K
GEF ALLEN?
Ich hoffe, du konntest einiges für dich aus dem Sitz-Check mitnehmen
und hast einen Zugang zu diesem enorm wichtigen Thema gefunden.
Wenn ja, würde es mich total freuen, wenn du diesen weiterempfiehlst.
Denn schlussendlich geht es darum, dass wir alle für die Pferde besser
werden. Mit meiner Arbeit versuche ich genau dazu einen Beitrag zu
leisten und für mich ist es das Schönste, wenn ich dadurch möglichst
vielen Reitern und möglichst vielen Pferden helfen kann.
Schreibe mir gerne ein Feedback auf Instagram und folge mir dort.
Hier findest du meinen Instagram-Account:
@siljaschiesswohl.reitkunst
Und kennst du eigentlich schon meinen Podcast „Saddle up“?
Dort gebe ich mein Wissen rund um
das Thema Reitersitz, Hilfengebung
und gymnastizierendes Reiten weiter.
deine
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