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Caroline Raimondi strebte ein Buch an, welches vielen Reitern bei der Arbeit mit ihren Pferden als 
Werkzeug Unterstützung bietet. Ein Taschenbuch mit Eselsohren, abgenutzten Seiten, mit eigenen 
Notizen, Bemerkungen und angestrichenen Absätzen. Ich denke das ist ihr gelungen. Mein Exem
plar zumindest kommt diesem Bild schon nach einigen Wochen sehr nahe. Es ist kein Buch fürs 
Bücherregal, es ist ein Buch für die Sattelkammer. 
Biomechanik, natürliche Schiefe und Vorderhandlastigkeit sind in aller Munde und bereits zu 
 Modebegriff en verkommen. Doch nur wenige verstehen sie in ihrer allumfassenden Komplexität. 
Und wer sie versteht, hat so seine Mühen sein Wissen weiterzugeben – das gilt auch für die unzäh
ligen  Bücher, die sich mit der Thematik auseinander setzen. Ich für meinen Teil habe die Theorie 
scheinbar immer wieder verstanden, im Alltag aber so meine Mühen damit. Das kompakte Taschen
buch von Caroline Raimondi ist für die Praxis geschrieben. Die komplexen Zusammenhänge sind 
für einmal sehr einfach zu verstehen und ganz wichtig; die Tipps sind auch tatsächlich umsetzbar. 
Gerade wer sich mit steifen (Gang) Pferden die Zeit vertreibt, wird in diesem Buch Hilfestellung 
fi nden. Aber auch für all jene, die ihr Pferd sinnvoll aus und weiterbilden möchten, ist es äusserst 
wertvoll. Viele Seiten werden den so wichtigen Grundlagen am Boden und der Grundausbildung 
 unter dem Sattel gewidmet. Es wird beim Lesen schnell klar, wo die eigenen Probleme anzusiedeln 
und welche Schritte  allzu oft fehlt es an der Basis  für deren Lösung notwendig sind. Sehr schön 
sind dann auch die Seitengänge und deren Schritt für Schritt Erarbeitung mit Zeichnungen und 
Texten für jedermann verständlich erklärt. 
Dieses kleine und handliche Wunderwerk ist defi nitiv eine Empfehlung wert. Caroline Raimondi hat 
uns freundlicherweise ein Rezensionsexemplar und ein weiteres zur Verlosung an unsere Leser zur 
Verfügung gestellt. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Erhältlich ist das Buch zum Beispiel bei 
Exlibris mit derzeit 20% Rabatt für CHF 26.80.
Übrigens ist die 20seitige A5 Broschüre «Spicker ‹Seitengänge›», von Caroline Raimondi ebenfalls 
sehr empfehlenswert. Jeder Seitengang ist von ihr illustriert und aus biomechanischer Sicht erklärt, 
dazu stehen in kurzen Worten die jeweiligen Hilfen des Reiters. 

Autorin: Caroline Raimondi, www.dressageria.ch 
Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt
Ausstattung: 184 Seiten, Taschenbuch mit 
kartoniertem Einband
Sprache: Deutsch
ISBN: 978-3-7412-2552-9

VERLOSUNG
Wir verlosen eines dieser 
interessanten Bücher unter 
unseren Lesern. 

Teilnahme: Mail senden an 
magazin@ipvch.ch 
mit dem Stichwort 
«Buchverlsoung» und der 
vollständigen Postadresse für 
den Versand an den Gewinner.
Einsendeschluss: 
30. November 2016

Über die Verlosung wird 
keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.
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Handbuch Basisarbeit
Klassische Dressur ohne Zwang

Jedes Pferd braucht eine solide Grundausbildung, damit es 
seine Aufgabe als Reitpferd lange und zuverlässig erfüllen kann. 
Die Gesundheit des Pferdes steht im Vordergrund. Es benötigt 
ein Ausbildungskonzept, welches das Tier in seinem Tun bestärkt 
und dem Pferd wie auch dem Reiter Spaß macht. Ein Weg ohne 
jegliche Art von Zwang und Druck. 

Caroline Raimondi hat ihr Wissen und ihre Erfahrungen in 
diesem Buch zusammengetragen. Die Biomechanik und ihre 
Zusammenhänge werden im vorderen Teil des Buches einfach 
erklärt. Im Anschluss wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie 
Ihr Pferd vom Boden aus, und anschließend unter dem Sattel, 
an seine Aufgabe als Reitpferd heranführen können. Es werden 
Themen wie «die natürliche Schiefe» und «die Vorderhandlas-
tigkeit» erläutert und in den Ausbildungsweg einbezogen. Mit 
Hilfe der Ausbildungsskala wird aufgezeigt, was ein sinnvoller 
Trainingsablauf bewirken kann.  Dank der Handskizzen von der 
Autorin und den dazugehörigen Legenden, bekommen Sie 
zusätzlich eine optische Idee. 

Durch das praktische Format kann das Buch überall hin mitge-
nommen werden. Vorlinierte Seiten ermöglichen Ihnen, Ihre 
eigenen Ideen und Gedanken dazu zu schreiben. So wird dieses 
kleine Buch zum ganz persönlichen Ausbildungshandbuch.
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