
„Wir möchten  
eine Fortsetzung!“
PSJ-Dressurlehrgang mit Rita Reisenauer 

Der PSJ-Dressurlehrgang hat nicht nur Trainerin Rita Reisenauer und Chefredakteurin Simone 
Jakobi viel Spaß gemacht, sondern auch den Teilnehmern – hier Leonie Jakobi und Anna Lena 
Uffelmann. Dazu war der Lerneffekt für alle enorm hoch, man wünscht sich eine Fortsetzung. 
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Am Wochenende vom 2. bis 3. April fand 

der PFERDESPORT Journal-Dressurlehr-

gang mit Pferdewirtschaftsmeisterin 

Rita Reisenauer auf der wunderschön 

gelegenen Reitanlage Hofgut Lieder-

bach im gleichnamigen Stadtteil nahe 

Frankfurt statt. Zwölf Teilnehmer hatten 

die Chance bekommen, sich bei der er-

fahrenen Berufsreiterin Hilfestellung 

und Tipps fürs tägliche Training sowie 

für die bevorstehende Saison zu holen.

 

N ur wenige Tage nach dem Erscheinen 
des Magazins mit der Einladung zum  
PSJ-Dressurlehrgang bei Rita Reisen-

03-2016) hatte die Leser überzeugt und zu-
gleich neugierig gemacht, wer und was sich 
hinter dem Namen Rita Reisenauer verbirgt. 
Und sie sollten nicht enttäuscht werden... 

Vom Einsteiger bis hin zum Turnierreiter 
der Klassen M und S konnten die Teilnehmer 
in entspannter Atmosphäre zwei Unterrichts-
einheiten absolvieren, die sowohl viel Spaß, 
aber auch Tipps, besonders für die tägliche 
Arbeit sowie für die bevorstehende grüne 
Saison, mit sich brachten. Rita Reisenauer 
verstand es nach ein paar Minuten des Ken-
nenlernens und Eindrückesammelns sehr gut, 
sich immer wieder neu auf jedes Paar einzu-
stellen, und konnte so deren Stärken stärken 
sowie die Schwächen schwächen. „Mir ist es 
bei jeder Trainingseinheit ganz wichtig, dass 
die Reiter auch verstehen, was sie da machen. 
Die Gymnastizierung und Stärkung des 
Pferdes muss ganz selbstverständlich die täg-
liche Basis des Reitens sein. Einfach nur Lek-
tionen abzuspulen oder ausschließlich Tur-
nieraufgaben zu reiten, gilt bei mir nicht“, 
mahnte Rita Reisenauer. 

„Wir sind so begeistert!“
„Wir sind so begeistert und würden am liebsten 
jede Woche bei Rita weiter trainieren“, lautete 
der Tenor der Teilnehmer, die zum Teil eine 
Anreise von über 100 Kilometern in Kauf ge-
nommen hatten. Doch der Zeitplan der jungen 
Pferdewirtschaftsmeisterin ist mehr als voll. 
„Ich versuche, dass wir hin und wieder eine 
Trainingseinheit oder einen Lehrgang einbauen 
können, denn mir hat die Arbeit mit den PSJ-
Lesern sehr viel Freude gemacht. Ich denke, 
dass ich jedem helfen und mit einem sicheren 
und guten Gefühl auf den Heimweg schicken 
konnte“, so Rita Reisenauer. Zur Erinnerung 
gab es für alle Teilnehmer eine Tüte mit kleinen 
Überraschungen für Pferd und Reiter vom 
Hofgut Liederbach.  Simone Jakobi

Rita Reisenauer verstand es sehr gut, sich auf jedes Paar – hier Anna-Carlotta Kühl und ihr siebenjähriger 
Bellissimo-Sohn – neu einzustellen und konnte so deren Stärken stärken sowie die Schwächen schwächen. 
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auer war dieser schon ausgebucht – und die 
Warteliste wurde länger und länger. Der dritte 
Teil der neuen PSJ-Ausbildungsserie (Ausgabe 
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Rita Reisenauer schwört bei der Unter-
richtserteilung auf den Einsatz des 

Ceecoach-Kommunikationssystems.
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Auch die Pferde lauschten 
aufmerksam den Tipps, die ihren 

Reitern mit auf den weiteren 
Trainingsweg gegeben wurden.
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Melanie Sturm freute sich am Ende 
und war zufrieden, dass sie gemein-
sam mit Rita Reisenauer so effektiv 

zusammenarbeiten konnte.
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Auf der großzügigen Anlage des Hofguts 
Liederbach fühlten sich alle – hier Sophie 

Israel mit ihrem Pferd – sehr wohl und 
lobten die optimalen Bedingungen.
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Alles genau im Blick hatte Rita Reisenauer 
beim PSJ-Dressurlehrgang – hier in der 

Trainingseinheit mit Katharina Franz-Löw.
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Zur Erinnerung gab es für alle Teilnehmer 
eine Tüte mit kleinen Überraschungen für 
Pferd und Reiter vom Hofgut Liederbach.
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Ulla Spengard bedankte sich im Nachgang mit 
einem netten Brief bei der PSJ-Redaktion: 

„Mein herzlicher Dank für die Organisation des 
Dressurlehrganges bei Rita Reisenauer. Es 
waren zwei sehr schöne Tage, die wir bei 

bestem Wetter und super Verpflegung auf 
Hofgut Liederbach verbringen durften... Rita 
konnte ganz individuell auf jedes Pferd und 

den zugehörigen Zweibeiner eingehen. Sie hat 
uns während des Unterrichts nicht einfach nur 

Anweisungen gegeben, sondern diese auch 
logisch erklärt. So konnte man genau 

nachvollziehen und verstehen, warum man 
was, wann, tun oder lassen sollte... 

Auf der Reitanlage Hofgut Liederbach hatten 
wir perfekte Bedingungen. Durch die ruhige, 

pferdefreundliche und trotzdem konsequente 
Art des Unterrichts haben alle mit Spaß gelernt 
und trainiert – die Pferde, die Reiter und nicht 

zuletzt die Ausbilderin selbst. Danke an das 
ganze Hofgut Liederbach-Team!“
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Sophie Förster hatte ihre manchmal beim Reiten etwas  
aufmüpfige Stute mitgebracht und war nach den zwei Tagen 

Training so begeistert, dass sie in jedem Fall wiederkommen will.
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