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Von Kürzeln und Küken –

Foto: Archiv Egon von Neindorff

Egon von Neindorff trifft Sally Swift

Egon von Neindorff auf Lusitanohengst Javardo im versammelten Galopp. Das Pferd springt vertrauensvoll an die
Hand heran, der Reiter gibt über Körperhaltung und Blick nach vorwärts die Richtung und die Haltung vor.

Was haben Altmeister Egon von Neindorff und Sally Swift,
Kreativ-Geist der modernen Sitzschulung, gemeinsam?
Sie machen der Remonte das Reitpferdeleben so leicht
wie möglich. Schlüssel dazu ist der Sitz. Doch der eine
spricht in Kürzeln, und die andere mag Küken …
Text: Dr. Lysan Massmann
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Die Ausbildung des Pferdes von der Remonte
zum Reitpferd, aber auch der Erhalt des ausgebildeten Pferdes setzt die Fähigkeit des Reiters
voraus, das Pferd in die Balance zu bringen und
diese zu erhalten. Deshalb gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Sitz, der daraus resultierenden Einwirkung des Reiters und dem Gehen des Pferdes.
Das Pferd soll, so Egon von Neindorff, durch
die Ausbildung wendiger und schöner werden
und dabei gesund bleiben. Dem Karlsruher Reitmeister ging es um die Ausbildung des Pferdes
in naturorientierter Art und Weise. Ziel seines
Reitinstituts war der Erhalt und die Weitergabe
dieser Kompetenz an Berufsreiter und Amateure. Dabei vermittelte er den Sitz als notwendiges
Werkzeug des korrekten Pferdetrainings. Centered Riding® hingegen ist eine didaktische Methode, unabhängig von einer bestimmten Reitweise. Diese Methode schärft das Bewusstsein
des Reiters für seinen Körper, dann aber auch
für die Bewegung des Pferdes. Wie kann zwischen beiden Ansätzen vermittelt werden?
Für Egon von Neindorff war die Grundausbildung von Pferd und Reiter eine Herzensangelegenheit. Denn hat man die Basis, so hat
man (fast) alles. Diese Erkenntnis hat mich ein
Leben lang begleitet. Je älter ich werde, umso
mehr sehe ich, wie richtig dies ist. War der Weg
von der Remonte zum Reitpferd erst einmal genommen, so war das Tor für die weitere Ausbildung geöffnet. Dies umschrieb er gern mit Begriffen wie der „ehrlichen“ Reiterei. Das Pferd
sollte „nach der Vorschrift“ geritten sein und
nicht nach irgendeinem „Spezialrezept“ bedient
werden. Ziel war das losgelassene, im Gleichgewicht gehende Pferd. Dieses Ziel konnte nur erreicht werden, wenn das Pferd auf die Grundlagen gebracht wurde und der Reiter ebenso
einen korrekten Sitz hat.
Egon von Neindorff, geboren 1923, war Schüler von Richard Wätjen und Ludwig Zeiner, beide wiederum Schüler des legendären Wiener
Hofoberbereiters Johann Meixner. Schon von
daher wird deutlich, dass der Sitz des Reiters für
Neindorff eine zentrale Rolle spielte. Ohne korrekten Sitz keine korrekte Reiterei. Somit ist der
Sitz auch Voraussetzung für die Ausbildung des
Pferdes von der Remonte zum Reitpferd bis zu
den Lektionen des Grand Prix und darüber hinaus den Schulen über der Erde. Die Grundausbildung des Nachwuchspferdes entsprach im
Wesentlichen der heutigen Ausbildungsskala.

Pfötchen mit Gefühl:
Die filternde Hand

Eins, zwei, drei, vier ---- fünf,
sechs, sie - - ben!
Takt war für E. v. Neindorff die Grundlage der
Gymnastizierung und des Ausbalancierens des
Pferdes. Zwar forderte er immer, schwungvoll
nach vorn zu reiten. „Schwung in die Bude“
war ein regelmäßig zu hörender Ruf. Der
Schritt als schwunglose Gangart sollte dennoch
„schwungvoll geritten“ werden. „Auch Schritt
ist eine Gangart.“ Doch sollte das nicht missverstanden werden mit einem ungeregelten Vorwärts: „Zählen Sie!“, war eine häufige Aufforderung an seine Schüler: „Eins, zwei, drei, vier, - ,
fünf, sechs, sie - - ben: Kh, Fs, Bv, Kz, At! Aktivität! Ak-tivität!“ Ebenso mahnte er immer
wieder zur Ruhe. Insgesamt wurde der Trab zunächst in sehr mäßigem Tempo gearbeitet, was
die Pferde unterstützte, zur Losgelassenheit zu
finden. Zunächst gingen die jungen Pferde von
daher in einer eher ausdruckslosen Bewegung.

… sonst kann die schwarze Dame
sich nicht finden!
Für mich war dies im Karlsruher Reitinstitut oft
gar nicht einfach. So war mir einmal eine pechrabenschwarze Stute namens Allegretta zur Arbeit anvertraut. Diese ließ sich gern etwas bitten. Hatte ich sie endlich in Gang gebracht, so
kam sofort die Korrektur: „Bitte nicht eilig werden lassen, sonst kann sich die schwarze Dame
nicht finden.“ Ein zunächst betont ruhiges Gehen war Grundlage der Arbeit, sowohl zunächst
an der Longe, dann auch unter dem Reiter. Die
Pferde fanden so auch unter dem Reiter bald
wieder zu ihrem natürlichen Gleichgewicht.
Die Pferde schnaubten ab und fanden in einer
tiefen Stellung, von Neindorff die Taucherstellung genannt, die Anlehnung an die weiche, gefühlvolle Hand.
Eine Besonderheit am Institut war im Gegensatz zu der heutigen Arbeit in der Dehnungshaltung, dass die Pferde tiefer eingestellt waren
als nur Maulspalte Höhe Buggelenk. Und vor
allem musste die Nase stets vor der Senkrechten sein. Der Reiterkörper gab diese Einstellung
vor, indem der Reiter die Streckung des Pferdehalses auch durch Mitgehen im Oberkörper
zuließ, sich also nach vorn neigte. Wichtig von
Anfang an war, dass der Reiter das junge Pferd
nicht durch einen unruhigen Sitz störte oder es
durch klemmende Schenkel oder harte Hand
zur Explosion brachte.
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Nach und nach ließen sich die Pferde dann
auch etwas mehr aufnehmen und schließen.
Dazu trieb der Reiter, nachdem sein Pferd sich
losgelassen hatte, etwas mehr an die Hand heran. Für von Neindorff war die feine, gefühlvolle Hand sehr wichtig. So sprach er gelegentlich
vom „Pfötchen“. Manchmal erzählte er nach
der Arbeit von seinen eigenen Lehrjahren, unter anderem bei Ludwig Zeiner. So habe Zeiner
zum jungen Neindorff gesagt: „Herr von Neindorff, die Pfote, die Pfote! Es ist mir eine Seelenqual, Sie auf dem Pferd zu sehen.“ Dann soll
Zeiner die Hand Neindorffs geführt haben, um
ihm ein Gefühl zu geben, wie sich beim Piaffieren die Hand anfühlt, die nicht rückwärtswirkt
und den Hinterfuß blockiert. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Neindorff galt
schon im Krieg als Reiter mit einer besonders
guten Hand. Hier ging es um die Vollendung in
der höheren Dressur oder wie Neindorff zu sagen pflegte, in der Schularbeit.
Auch sprach Neindorff von der „filternden“ Hand. „Die Hand steht still, und sie bewegt sich doch“, so ein häufiger Satz in seinem
Unterricht. „Die Hand darf nicht nichtssagend
sein.“ So kann das Pferd an die Hand herantreten. Voraussetzung dafür war aber, dass die Remonte gelernt hat, in der Tiefe die Hand zu suchen. Denn nur, wenn das Pferd die „ehrliche
Hand“ sucht, kann es in eine Balance kommen. Deswegen durfte die Hand nie zurückwirken, sodass die Stirnlinie des Pferdes nie
hinter die Senkrechte kommt. Dass das Pferd
nicht zu tief kommt, dafür waren die vortreibenden Hilfen in Verbindung zur nachgebenden Hand verantwortlich. Genauso musste das
Pferd durch die vortreibenden Hilfen an die
Hand vorsichtig herangetrieben werden. Neindorff verglich das mit einer Tube Odol, damals
der Inbegriff der Zahnpasta: Drückt man zu wenig, kommt nichts raus, drückt man zu viel, so
ist der ganze Inhalt im Zimmer verspritzt. Er
warnte mich einmal: „Treibe das Pferd dir nicht
auf die Hand. Gefühl, Gefühl!!“ Dies galt für jedes Pferd, egal ob Remonte oder das voll ausgebildete Schulpferd. Oft wies er darauf hin,
dass die nachgebende Hand die Rückentätigkeit wiederherstellt.
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Die Taucher-Stellung:
Mit der Nase am Boden
Wichtig ist, dass für Egon von Neindorff diese
Grundausbildung ganz zentral war. Dies meinte er auch damit, Pferde langsam auszubilden,
sich Zeit zu lassen. Und jedes Pferd, auch das
bis zur S- oder gar Grand-Prix-Reife geförderte, musste sich stets auch als Remonte präsentieren können. Anpiaffieren und dann sofort in
die Taucher-Stellung: „Wie ein Windhund mit
der Nase am Boden.“ Oft kamen aber auch ältere Pferde ans Institut, teilweise noch recht wenig gearbeitet. Manche aber bereits jedenfalls
lektionsmäßig schon auf sehr hohem Level.
Sollten diese nicht in der Lage gewesen sein,
sich korrekt zu dehnen, im Hals zu eng, auf der
Hand liegend und andere Fehler gehabt haben,
die natürlich auch bedeuteten, dass das Pferd
nicht im Gleichgewicht war, so musste zunächst auch hier die Grundausbildung wiederholt werden, bis diese Kriterien erfüllt waren.
Schwierigkeiten, die diese Pferde dann auch
in den Lektionen hatten (und entsprechend
nicht nach der Vorschrift zu reiten waren), verschwanden dabei meist. Ergebnis waren Pferde,
deren Leistungshöhepunkt erst spät erreicht
wurde, die aber bis in das hohe Alter gebrauchsfähig blieben.

Nach hinten gerolltes Becken, das einen runden
Rücken und runde Schultern, eine hohle Brust und
einen unnatürlich vorstehenden Kopf zur Folge hat.
Korrekt ausbalanciertes Becken, das der
Wirbelsäule eine natürliche, leichte Biegung erlaubt
und den Rücken gerade und stark hält.

Mentales Training
von Atmen bis Zentrieren
Centered Riding® ist keine eigene Reitweise,
sondern am ehesten als mentales Trainingskonzept zu beschreiben. Ziel ist es, eine bessere Vorstellung vom Gebrauch des eigenen Körpers zu entwickeln. Dies führt dann zur „klaren
Absicht“ für den Selbstgebrauch und daraus
resultierend zum Gehen des Pferdes. Dies geschieht durch das Erlernen der sogenannten
vier Grundlagen, dem Zentrieren, dem sanften
Blick, den dynamischen Bausteinen sowie dem
Atmen. Dazu kommen die Erdung der Füße,
der Knie und der Gesäßhöcker des Reiters. Erarbeitet wird dies durch Arbeit am Boden, etwa
mit dem Trampolin oder dem Gymnastikball,
und dann auf dem Pferd durch taktile Techniken sowie innere Bilder. Dieses Trainingskonzept wurde von Sally Swift (1913–2009) entwickelt. Nachdem bei ihr in jungen Jahren bereits
eine Skoliose festgestellt wurde, erhielt sie
schon im Kindesalter Unterricht in der Alexandertechnik. Später lernte sie bei Mabel Todd die
Arbeit mit inneren Bildern kennen.
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Das Pferd ist der Spiegel des Reiters. Dessen Körpergebrauch sowie dessen Emotionen
nimmt das Tier sensibel auf. Auf dieser Erfahrung basiert letztendlich Centered Riding®.
Dies ist aber auch die Quintessenz der Arbeit
Egon von Neindorffs und ich glaube, von jedem erfahrenen wahren Pferdemenschen. Centered Riding® ergänzt die Lehre des Reitmeisters
insofern, dass Sally Swift ein System entwickelt
hat, das neben der körperlichen auch die mentale Haltung anspricht. Sie formt nicht in erster
Linie den Reitersitz, sondern stellt den Körpergebrauch als direkten Ausfluss einer mentalen
Aktivität in einen ganzheitlichen Kontext.

Bauch vor! Knie zu! Absatz tief!
Neindorff gab nur einzelne Hinweise zu Sitz
und Hilfengebung. Bekannt sind seine legendären in fast jeder Unterrichtseinheit verwendeten Kürzel: Kh, Fs, Bv, Kz, At! Übersetzt: Kopf
hoch! Fäuste senkrecht! Bauch vor! Knie zu.
Absatz tief. Diese Kürzel wurden von Neindorff,
dessen Vorfahren Offiziere waren, in einem stakkatoartigen Takt gesprochen, der dem Reitschüler half, den richtigen Sitz einzunehmen und
ihn immer wieder zu überprüfen.

Fotos und Illustrationen: mit freundlicher Genehmigung des Müller Rüschlikon Verlags aus: Sally Swift, „Reiten aus der Körpermitte“.

Nach vorn gerolltes Becken, das einen hohlen
Rücken und runde Schultern zur Folge hat.
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Die Kürzel haben nur den Nachteil, dass sie
ausschließlich die bewusst anzusteuernde Muskulatur ansprechen, die anders als die Tiefenmuskulatur nur für die Bewegung und Beweglichkeit verantwortlich ist, nicht aber für die
Haltung des Skeletts. Diese Anweisungen aufgrund eines äußeren Bildes führen also tendenziell eher zu einem verspannten, nicht angemessen beweglichen Sitz.

Bewegung am besten durch seinen Körper fließt
und vom Ball aufgenommen wird. Er wird erfahren, dass nur in einer neutralen Beckenposition,
also weder Hohlkreuz noch Rundrücken, die Bewegung ideal durch seinen Körper fließt. Sitzt
der Reiter im Hohlkreuz, so wird das Pferd in aller Regel auch mit abgesenktem Rücken gehen.

Von Saugnäpfen,
Taschenlampen und Pfeffermühlen

Stabil und biegsam
wie ein Baum im Wind

Sitzt der Reiter in der Balance, so ist er für das
Pferd relativ gesehen leichter, da er einen Teil
des Gewichtes des Oberkörpers auch durch den
Quadrizeps, den oberen Oberschenkelmuskel,
abfängt. Stellt er sich nun noch vor, dass seine
Gesäßknochen Saugnäpfe seien, die die beiden
Rückenmuskel nach oben ziehen, so kann er das
Pferd unterstützen, seinen Rücken zu heben.
Auch hier hilft ein inneres Bild. Sind der Arm
und die Hand mit dem Körperzentrum verbunden, so bekommt der Reiter eine leichte Hand.
Ebenso kann er mit der Vorstellung, auf den
Hüften Augen oder Taschenlampen zu haben
und diese rhythmisch etwa wie eine Pfeffermühle in der Bewegung des Pferdes mitzuschwingen,
dem Pferd eine Richtung geben – sei es für eine
gerade oder eine gebogene Linie, sei es für einen
Seitengang. Nur so kann das Pferd im Gleichgewicht sein. Zieht der Reiter aber zum Beispiel nach links, um es nach links abzuwenden,
so würde das Pferd unweigerlich auf die rechte
Schulter fallen. Nur aus einem zentrierten Sitz
kann eine ruhige, gefühlvolle Hand entstehen.

Dies soll aber nicht bedeuten, dass Neindorff
solch einen verspannten Sitz für richtig hielt.
Er sagte einmal zu mir, dass der Sitz des Reiters
wie ein Baum sein soll: stabil, aber flexibel im
Wind. Außerdem nützt es wenig, eine äußere
Haltung einfach nur zu fordern und dann willentlich herbeizuführen. Ein guter, also funktionaler Sitz kommt von innen heraus. Der Reiter soll ein Bewegungsgefühl für sich und sein
Pferd erspüren. Dabei darf er seine Bewegungen nicht ausschließlich bewusst ansteuern,
vielmehr muss er über die Vorstellung und Aneignung eines inneren Bildes eine mentale Haltung einnehmen. Dieses verinnerlichte Bild
steuert die unbewusste Tiefenmuskulatur, die
das Skelett stützt, und zentriert in einer Art
Flow beinahe halb absichtlich Reiter und Pferd.

Mit sanften Augen zur klaren Absicht
Centered Riding® benutzt anders als Neindorff
oft innere Bilder, die zu einer „klaren Absicht“
führen. Sitzt der Reiter etwa wie ein Pinguin auf
dem Pferd, so ist er in Balance. Atmet er richtig, so ist er ausbalanciert und in einer korrekten Haltung: Hat man den Atem, hat man alles. Mit den sanften Augen, einem Rundumblick
wie etwa beim Autofahren, kommt keine falsche
Spannung auf. Durch entsprechendes Atmen
und konsequente Anwendung seines Körperzentrums kann der Reiter die notwendige positive
Körperspannung aufbauen. Dadurch entsteht
ein ausbalancierter Sitz, bei dem eine Falllinie
vom Ohr über Schultergelenke, Hüftgelenke bis
zum Absatz führt. Dies ist das Ergebnis eines inneren Bildes. Dabei ist wichtig, dass wir weder
ins Hohlkreuz noch in einen Rundrücken fallen.
Die Gefahr des Hohlkreuzes besteht, wenn
der Reiter die Anweisung Bv, Bauch vor, eins
zu eins umsetzen oder möglichst gerade sitzen
will. Dabei kommt es zu einer Verlängerung der
Frontlinie und Verkürzung der Rückenlinie.
Beide Linien des Reiters sollten aber gleich lang
sein. Das Becken sei stets in neutraler Position. Fällt der Reiter in ein Hohlkreuz, so kann er

Orchester der Hilfen –
mit Küken in der Hand
Klare Richtung:
Ein in sich verdrehter Reiter kann dem lernenden
Pferd keine Ansage machen, wohin es gehen
und sich biegen soll. Nur wenn Kopf und Körper wie
Wegweiser wirken, funktioniert die Sitz-Steuerung.

nicht mehr in der Bewegung mitgehen. Die Gesäßknochen drehen sich nach hinten rückwärts.
Dem Pferd bleibt nichts anderes übrig, als selbst
den Rücken nach unten durchfallen zu lassen.
Eine Möglichkeit, dies dem Reiter zu verdeutlichen, sind Übungen am Boden. So setze ich
den Reiter auf einen Gymnastikball und bitte
ihn, mit verschiedenen Stellungen des Beckens
zu sitzen. In jeder Stellung lege ich meine Hände auf die Schulter und beginne sanft von meinem eigenen Körperzentrum ausgehend eine
schwingende Bewegung nach unten. Dabei fordere ich den Schüler auf, zu fühlen, wann meine
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Wichtig ist die Verbindung der Hand zum Körperzentrum. Auch hier helfen innere Bilder. Oft
empfehle ich meinen Schülern, in die Arme und
in die Hände hineinzuatmen, sich gedanklich
vorzustellen, warmes Wasser aus den Händen
fließen zu lassen, sich vorzustellen, Küken in der
Hand zu halten, die weder wegfliegen noch zerdrückt werden dürfen, oder beim Aufstehen im
Leichttraben, nur gedanklich, die Hände etwas
vorgehen zu lassen. Schon diese kleinen Beispiele zeigen, dass das Pferd Spiegel der mentalen
Haltung des Reiters ist. Somit kann es nur dann
in die naturgemäße Balance kommen, wenn der
Reiter ebenfalls im Gleichgewicht sitzt und das
Pferd nicht in seinen Bewegungsmöglichkeiten stört. Wichtig dabei ist, dass alle Bewegungen des Reiters tatsächlich ihren Ursprung im
Körperzentrum haben. Neindorff meinte Ähnliches, wenn er vom „Orchester“ der Hilfen sprach
und bemerkte, das Kreuz sei der Dirigent.

Illustrationen: Susan Harris
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Klare Haltung:
Eine schöne Bergauf-Galoppade wurzelt im Reiterkopf, pflanzt sich fort im aufrechten Körper
und beeinflusst jeden Sprung von Neuem. Hat der Reiter hingegen Knoten im Hirn,
bringt er das Pferd aus der Balance und auf die Vorhand.

Clear Intent:
Aus innerem Bild wird Arbeitstrab
Letztendlich ist entscheidend, dass der Reiter
in der Lage ist, im Flow, also ohne über Einzelheiten nachzudenken, das Pferd zu formen und
ins Gleichgewicht zu bringen. Dies geschieht
über ein klares inneres Bild. Das innere Bild betrifft den eigenen Körpergebrauch, dann aber
auch die Haltung und die Bewegung des Pferdes. Erst wenn ich etwa einen guten Arbeitstrab
in mir fühle, dieser in meinem Muskelgedächtnis ist, kann ich diesen Trab aus meinem inneren Bild Wirklichkeit werden lassen. Dies bezeichnet Centered Riding® als klare Absicht.
Ein Vorteil dieser mentalen Vorbereitung ist
auch, dass ich nicht viele Male auf dem Pferd
probieren muss, bis etwas gelingt. Vielmehr
kann ich den Erfolg mental vorwegnehmen und
das innere Bild, wenn ich dann auf dem Pferd
sitze, sofort umsetzen. Ich kann mit mehr Plan
an die Sache herangehen. Im Idealfall erreiche
ich tatsächlich ein Reiten nur aus beziehungsweise auf den Gedanken. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein ganz besonderes Erlebnis. Am Ende seines Lebens war
Neindorff krank und konnte nicht mehr selbst
die Arbeit an der Hand ausführen. So arbeitete ich eines seiner Pferde mit dem Ziel, einige Piaffe-Tritte zu erreichen. Runde um Runde
führte ich das Pferd an der Hand und regte es

immer wieder mehr oder weniger vergeblich an.
Neindorff stand zwischen den Pilaren. Er schaute uns beim Vorbeiführen konzentriert zu und
sah uns plötzlich scharf an: Das Pferd piaffierte.
Bis heute bin ich davon überzeugt, dass diese Bewegung nicht so sehr durch mich, sondern vor
allem durch die glasklare Vorstellung von Neindorffs erreicht wurde.

Die Essenz der Meister
leichter verinnerlichen
Sally Swift hat die Essentials guten Reitens,
wie sie von den klassischen Meistern entwickelt
wurden, in ein neues didaktisches System überführt: Mit mentaler Ausrichtung auf innere Bilder, die die physische Zentrierung bewirken, unterstützt Centered Riding® jeden Reiter und jede
Reitweise. Erst das Zusammenspiel aus mentalkörperlicher Haltung und Beweglichkeit versetzt den Reiter in die Lage, seinen eigenen Körper im Ganzen gut auszubalancieren und damit
pferdegerecht in naturorientierter Art und Weise zu gebrauchen. Betrachten wir Bilder von
Egon von Neindorff, so sehen wir einen wundervoll zentrierten Reiter. Umgekehrt passen seine
Werte, die Pferde naturgemäß auszubilden, ihrem Körper und Psyche gerecht zu werden, sie
nicht zu missbrauchen, zu den Werten von Centered Riding®. Damit lässt es sich reiten: uns zur
Freude, dem Pferd aber zum Wohle.
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Sally Swift (1913-2009)
Begründerin von Centered Riding®. Schon
früh an Skoliose erkrankt, deswegen Unterricht in Alexandertechnik. Arbeit mit Mabel
Todd, der Begründerin der Ideokinese. Diese
Techniken waren der Ausgangspunkt für Centered Riding®. Die Wichtigkeit des Einflusses
von Centered Riding® spiegelt sich in zahlreichen Ehrungen wider: 1997 erhielt Sally Swift
den Lifetime Achievement Award des American Riding Instructor Certification Program.
Zudem erhielt sie 2006 einen Platz in der
United States Dressage Foundation’s Hall of
Fame. 2008 gewann Sally Swift den Equine Industry Vision Award von Pfizer Animal Health
und American Horse Publications. Im Jahr
2010 wurde sie posthum mit dem The Richard
E. McDevitt Award of Merit der United States
Equestrian Federation geehrt.
Egon von Neindorff (1923-2004)
Offizierssohn, geb. in Döbeln (Sachsen), während des 2. Weltkrieges Ausbilder bei der
Truppe. Zunächst eigener Turnierstall in Lörrach. Veranstaltung des ersten deutschen
Nachkriegsturnieres, daraus 1948 Gründung
des Karlsruher Reitinstituts. Dort Ausbildung
von Pferd und Reiter bis zu den höchsten Anforderungen der Dressur, einschließlich der
Schulen über der Erde. Richter bis Grand Prix.
Neindorff verstand sich selbst immer als Bewahrer und Interpret der überlieferten klassischen Reitkunst, nie jedoch als Erfinder. Von
daher später eine eher kritische Einstellung
zu der zunehmenden Kommerzialisierung des
Turniersports und Abweichung von der „reinen“ Lehre. Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Deutschen Reiterkreuzes in Gold.
Dr. Lysan Massmann (Jahrgang 1963)
Centered Riding® Instructor Level III, von Kindesbeinen an über 30 Jahre
langjährige Schülerin
Egon von Neindorffs. Unterricht und Assistenz bei
Lotta Månsson-Söderström, Centered Riding®
Instructor Level IV. Wichtige Impulse kamen von Lehrern wie Bruno
Podlich (Isländer), Centered Riding® Instruktoren wie Susan Harris, Judith Cross-Strehlke.
Lehrgänge bei Manolo Oliva (Working Equitation, klassische Reiterei), Desmond O’Brian,
Jao Rodriguez. Massmann gibt Centered
Riding® Lehrgänge (Open Clinics) im In- und
Ausland sowie im Reitcentrum Massmann
(Speyer). Die Rechtsanwältin befasst sich
seit Jahren mit Dressur und jüngst auch mit
Damensattel und Working Equitation.
Mehr Wissen
www.reitcentrum-massmann.de

