
Seh geehrter Hen Ruf,

hiörmit möchte ich Ihnen geme von neinen Erbbrugen mit dem Reitsimülator berichten"

Vorab einige ErliuterungeD, warum ich mich an Sie gewaad babe:

Ich bin 35 Jahrc, rerh., 2 Khder lmd hatte mir in den Kopfgese*a reiten ar l€m€n - rmd zwar

richtie! vor einem suten Jah wurde i:h solze Besitzerin eioer ijehigro oldenburger stute -

.ra-iik" Ln ruÄrog vom ReitEn! Nach 3-oonatEee suche frld ich'r'nn€ndlich den ftr

nich und urin Fftrd ofrioah Stall Eire Top Reitedn küm€rte stuh 3trll�pro woche um

<tie Ausbiklung meines-Pferdes uod ich nahn znal pro WocAe Eiselud€rricht' lnal prc

**r," looo"it" m un"i* durch die tlalb' wli nathten gaDz gute Fod$hit&, aberjed€r

kam sich deokea wo bei lnir db glößt€n Probh hgeo: wer inoeim Aft€r sich in den

Sattel setd hat es s€h schr€r d; dciüigensitz zu eftrnen- Klamernde Oberschenkel,

hocheezoeen€ Knie, du,chrutscben in detr Steigbügeh! Absätze hocb" wer keont das nicht!?

nr" ä Uin md hanonlsct aussehende Reiteo der Drcssur-Reiter schieo Dir irt

uneneichbaler Ferne- Aber genau das wa es was ich wolte: nicfu nn durc'bs Gel6nde

ioooetn und ire€odwb oten ttroen-Oresqrr-neiten, das ruat mein Traum! Wie schaft

"Ä'* ait e.# b"g an kriegen? Ein lwöchiger Inteosiv-I€hrgarg solbe Abhife schatre4

,L. ael *Otn o'u. ä*. bescleiden In eiaem gucn las fuh dam von einer Reitlebrerio, die in

ihresr neitstaUlinen Reitsimutxor batte, atritem jed€f, Reita!ftng€r rifu€n Sitz üben konnte

und nnuste- Auch langi5hrige Reiter wurden anr Sitd<orltktltl deaüfgesetzt -mit Erölg!

kider befindct sich d;ser nei*tal in frgUn4 atso doch ein bisschen ut weit ffr mich! lm

Intemet begab ich mich dmn artrdie Sucbe ud wude letztenillich fudig: eir Reitßimulrtor

der Firtrla-Rd! Nach ehigen Vertandlu4€o stad der Mßtaog &!Nr eodlich i! neircm

Wobrzim€r (üveoz oni Man "iemti"h begetsteTt vryU!). tvfit Hitre des Buches .Wenn
Erwacbs€ne in detr Sattel w6llerf, welches die dchtige Schwingtecbnft seh verständtch

erklärt, begann ioh at übeD" Der Müstang hat nur einetr eiozig@ Bew€^gungsablaufbei dem

rDatr die d€schwitrdiskeit von l-10 verstelletr kaoL Also : Gsrd arf f0 und los geht's im

Trab- Zwar i* die Bewegug deutlich langmmer als aufeinedPftrd' aber aln ü-ben des

Aussitzcns völlig ausreichend Nach 2 Tagen d?"n das t-Mal wieder auß ,,ecltte" Pferd tmd

es war eine deJliche veftesserung zr sehen Reiter aus meinem Stall spachen mich an" was

derm passiert w&e; ich würde völlig aders (uod besser) auf ryio:or Pfrrdsitzen!
3 Monate hatte ichden Mustalgjetzt bei mir" Ich übte darauf l-Zmal m Tag ca' '/'� Stunde -

mehr nicht. Das Resultal ich I@ mein Pferd jetx druchs Genick reiterL ich sitze tiefim

Sattel, <lie Beine siad l"ng ein Tmud (ir'a i4 es gibt nqtürlich auch grottenschlechte Tage

da Häppt gar niclns\)- Mit der Zügelschule konde ich am Al&t'g eigertlich licht viel

an&"gä if" nieft i"h db zügel eir&ch sebr boc4 dam hort das h:stigs Geklapper auf'

Aber;it d€[ Zeit werden die Ärme zieir ich schu/er uad senken sbh von alleine wieder --

und siehe da nicbrs klappert reh! Nachden mir rpirc Reitlehrerin sagte" das rDeiDe lltude

viel ruhiger gewordetr wärs! wusste ich endlich, woftir die Ztlgelschule eig€ntlich da $/Er'



Mein Pfed hat paralel al mir natülich auch Fortschritte gsmcbt, da meine Bereiterin

lärig"^ ei* iota so* tolle Fratlt) rrictr']edesMal wemr sie nach mir rcitet' von vome

anfioeen muss und die Hälfte der Zeit konigbten muss'

F"fi il h*;o bat Sch utsotut gelo'-tnt' Meiner Meinrng trac!.e il-absolu.1es Muss fir

ha"o a"i d"lSg R"to* l€rnetr will (es sei den4 er ist efu Natutah!)' EiDeo Reitslall der

iio"o N u"t og ""io "igen rcnnt knn mn nur beglüclrwänscbeo
r.i""rr-"tÄ, ilt*l t"t " ich mich schwe. verhoben ftein BaodscheibenvorallD und kosnte

*J"r g.-4" g"t* t o"b steheD- Norml€rq/€ise bekan ich dann ein paar Spritzen' aber es

a."*t""t "t aä m* einige Wochenbis die B€schw€rden völlig weg warcn' Diesmal

".trt" i"nIni"tt *"1"- gbihen Tag aüfreiDen Musta'g, 3mal ca l5oin ud am nächsten

Tag war ichvö ie beschwerdefiei!!!

Also, noch rql:
Der Reitsimulator war für mich ein voller Erfolg! ! !

Vielen, vielen Dank
und liebe Gritße

)E


