
Bewegungstraining  

für reiterinnen  
und reiter

erleben sie noch mehr freude und erfolg beim reiten 
durch intensivere Harmonie mit ihrem Pferd!

das sagen  
meine Kunden

„das Bewegungstraining nach eckart meyners von frau 
gabriele nimsky hat bei allen meinen schülern deutlich 
sichtbare Verbesserungen gebracht. ich kann es allen 
reitern nur empfehlen.“
Katja Lauer, Pferdewirtschaftsmeisterin, trägerin goldenes reitabzeichen,  
Philippe-Karl-trainerin, inhaberin des ausbildungsstalls sofienhof in wünricht

„Ohne dieses Bewegungstraining ist eine ausbildung von 
vielen reitschülern mit unterschiedlichen Problemen 
für mich nicht mehr vorstellbar. Viele Probleme bei den 
reitern lösen sich durch das Bewegungstraining, was in 
„normalen“ reitstunden sonst nicht möglich wäre.“
susanne Baatz, trainerin - a, ausbilderin beim reitverein schwabach

„wenn meine reitschüler das Bewegungstraining mit 
gabriele nimsky gemacht haben, dann erziele ich mit 
ihnen anschließend im reitunterricht schnellere fort-
schritte. auch selbst erhalte ich nach einem Kurs zum 
Bewegungstraining immer wieder neue ansätze, wie ich 
meinen schülern das harmonische Zusammenspiel von 
sitz und Hilfengebung vermitteln kann.“
Karin miles, trainerin - B, inhaberin der miles &more farm in toney, alabama (usa)

Zu meinen zufriedenen Kunden zählen reitvereine,  
ausbildungsställe und reitbetriebe in ganz deutschland 
und darüber hinaus, z.B.:

rV scHwaBacH  |  rV neuendetteLsau     
rV grönenBacH  |  rV waiBLingen    
reitstaLL nürtingen  |  rV dietmannsried     
rV HOPfen am see  |  ausBiLdungsstaLL  
Leis in auracH  |  ausBiLdungsstaLL sOfienHOf  
in wünricHt  |  reitstaLL weiss in POPPenricHt
rfV mannHeim sandHOfen     
miLes & mOre farm tOney/aLaBama (usa) 

gaBrieLe  
nimsKy-
magnussen
1982  diplom-Betriebswirtin (fH) 
1987  Pferdewirtin
1997   Pferdewirtschaftsmeisterin,  

fachrichtung reiten 
1999  Pferdewirtschaftsmeisterin,  
 fachrichtung Zucht und Haltung 
2008  Bewegungstrainerin em (eckart meyners)  
2011  Life Kinetik trainerin 
seit 1995  richterin für Pferdeleistungsprüfungen

„In meinem Tun steckt Bewegung!“
Lange Jahre war ich als freiberufliche reitlehrerin und 
in verschiedenen festanstellungen als Betriebs- und 
ausbildungsleiterin, fachschulleiterin und ausbilderin in 
mehreren reitställen und –verbänden tätig. in dieser Zeit 
nahm ich erfolgreich an zahlreichen dressur- und spring-
prüfungen teil. seit Oktober 2011 bin ich mit meiner firma 
„gabriele nimsky – Bewegung erleben“ als ausbilderin im 
reitsport und trainerin für wahrnehmung & Koordination 
selbständig.

ich freue mich, den spaß an der Bewegung an meine 
Kunden weiterzugeben!

gabriele nimsky-magnussen
alpenstraße 4c | 87490 Haldenwang, allgäu
Tel.  +49 (0) 83 74 . 5 89 22 17
Mob. +49 (0) 170 . 2 42 63 42
E-mail. gabriele@nimsky-bewegung.de
www.nimsky-bewegung.de
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was ist  
Bewegungstraining 
für reiter?
ein losgelassener und koordinierter sitz ist die grundlage 
guten reitens. Beim Bewegungstraining erlernt der reiter 
durch gezielte übungen ein neuartiges Bewegungsgefühl 
und kann so noch harmonischer mit seinem Pferd zu 
einer einheit zusammenwachsen. 

außerdem entwickeln wir im Bewegungstraining ein 
Bewusstsein für sinnvoll aufgebaute aufwärmübungen 
und gehen auf spezielle Problembereiche eines reiters 
ein, die ihn am gefühlvollen reiten hindern.

ein vertieftes Verständnis für Bewegungsabläufe ermög-
licht einen gelingenden dialog zwischen Pferd und reiter 
und somit noch mehr freude und erfolg beim reiten.

Bewegungstraining ist geeignet für einsteiger, fort-
geschrittene und auch ausbilder. meine unterrichts- 
methodik kombiniert elemente aus dem Bewegungs- 
training nach eckart meyners und weiteren Koordina-
tions- und Bewegungstrainingsmethoden.

Mehr Infos zum Bewegungstraining auch unter  
www.nimsky-bewegung.de

OrganisatOriscHes

•  Ein Bewegungstraining-Seminar ist für  
mindestens 6, maximal 10 teilnehmer möglich.

•  Die Seminardauer beträgt zwei Tage.  
ein Kompaktseminar ist an einem tag möglich.

•  Gebucht werden kann ein Bewegungstraining- 
seminar z.B. von reitvereinen, reitställen oder  
gruppen von reitern, die sich individuell  
zusammengefunden haben.

•  Eine geeignete Reithalle/-anlage wird vom  
reitverein bzw. reitstall zur Verfügung gestellt.

•  Vor dem Praxisteil ist eine ca. einstündige Theorieein-
heit (Powerpointpräsentation) als einführung möglich. 
dafür ist eine geeignete räumlichkeit bereitzustellen.

•  Voraussetzung für die Teilnahme eines Reiters ist, 
dass er sein Pferd so abgeritten hat, dass er dieses in 
allen drei grundgangarten vorstellen kann. während 
der schulungseinheit benötigt der teilnehmer eine 
Person, die sein Pferd führt.

•  Seminare sind deutschlandweit und international, auch 
in englischer sprache, möglich.

•  Selbstverständlich können auch Einzelpersonen auf 
anfrage individuelle Bewegungstraining-unterrichts-
stunden buchen.

•  Preise für ein Bewegungstraining-Seminar nenne ich 
ihnen gerne auf anfrage. rufen sie einfach an oder 
schicken sie eine e-mail!

sO Kann  
ein seminar aBLaufen
Jeder teilnehmer hat pro tag eine individuelle schulungs-
einheit von 45 minuten. während der schulungseinheiten 
der anderen teilnehmer besteht die möglichkeit, in der 
reitbahn anwesend zu sein, zuzuhören und selbständig 
auszuprobieren. 

nach der Besprechung der wünsche und Ziele folgt 
eine erste reitphase zur analyse. anschließend arbeiten 
wir mit zielgerichteten übungen an der individuellen 
Verbesserung der reiterlichen einwirkung. im weiteren 
Verlauf wechseln sich reitphasen und übungsphasen 
am Boden mit verschiedenen Hilfsmitteln ohne Pferd 
ab. Zum abschluss erhält der teilnehmer verschiedene 
auf ihn zugeschnittene übungen an die Hand, die er in 
den folgenden wochen zur weiteren Verbesserung  
seines Könnens ausführen kann.

in der schulungseinheit am ersten tag liegt der schwer-
punkt auf den grundlagen der richtigen sitzhaltung.  
am zweiten tag stehen individuelle sitzprobleme im 
mittelpunkt.


