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Brigitte Biernath
Ausbilderin in klassischer
Dressur

Steckbrief
Brigitte Biernath
Geboren 1962 in Velbert (NRW)
Bildet Pferde und Reiter ganzheitlich
in der klassischen Dressur aus.
Zusatzqualifikationen: Staatlich
anerkannte Physiotherapeutin,
Pferdephysiotherapeutin /
Osteopathin.
Reitet selber sehr erfolgreich auf
Barockpferdeturnieren und FNTurnieren bis zur Klasse S (LK3
Dressur).
Steckenpferd: Barockpferde,
besonders Hengste.
Eigenes Pferd:
„Natal“, 10-jähriger, gekörter
Lusitanohengst.
Selbst ausgebildet und vorgestellt.
Sehr erfolgreich im Turniersport.
Barockpferdeturniere bis S.
Cupsieger in L und M.
Präsentiert sich auf
Galaveranstaltungen, im Fernsehen
(Doppellonge) und auf Shows.
Frau Biernath, sie schulen Pferd und Reiter
in der traditionellen klassischen Dressur.
Was macht ihre Ausbildung aus?
Meine Arbeit basiert auf einer ganzheitlichen
Betrachtung beider Lebewesen. Dabei möchte
ich Möglichkeiten aufzeigen, die Pferd und
Reiter nicht nur körperlich, sondern auch
mental in die Lage versetzen, in einen in
einen gemeinsamen, harmonischen
Bewegungsdialog zu treten.

Leistung und seinen Ausdruck zu verbessern
ebenso wie die ebenfalls logische Konsequenz
der Hilfengebung des Reiters.
Wichtig ist mit außerdem, dem Reiter das
Verständnis für die Natur des Pferdes mit
seinen Bedürfnissen und Verhaltensmustern
näher zu bringen.
Die Achtung vor der
Persönlichkeit des
Pferdes ist ebenso
unerlässlicher
Bestandteil
beim
täglichen Umgang
mit
dem
Pferd
(Horsemanship),
sowie auch bei der
Erarbeitung höchster
Dressuraufgaben.
Nur
in
einem
vertrauensvollen
Umgang
werden
Mensch und Pferd
Freude miteinander
haben.
Für
die
Gesundheit
und
Leistungsfähigkeit
seines
Pferdes
ist
der
Reiter
in besonderem Maße
durch seine Einwirkung verantwortlich.
Daher lege ich besonderen Wert auf die
Ausbildung der körperlichen Fähigkeiten.
Ich stelle immer wieder fest, dass gerade
die eigene Losgelassenheit, sowie Takt- und
Rhythmusgefühl auch für die des Pferdes
verantwortlich sind. Wie kann ich etwas von
meinem Pferd erwarten, dass ich selbst nicht
oder nur unzureichend vorweisen kann? Somit
ist der ausbalancierte Sitz der Schlüssel dafür,
um störungsfrei in die Bewegung des Pferdes

Was bedeutet das konkret in Bezug
auf den Reiter? Welche Ziele
verfolgen sie?
In meinem Unterricht sind Reiter aller
Ausbildungsstufen willkommen, vom
interessierten Anfänger bis hin zum
fortgeschrittenen Reiter.
Dort und in meinen Seminaren und
Kursen vermittle ich theoretisches
Hintergrundwissen, wie z.B. die
Zusammenhänge von anatomischen
und physiologischen Bedingungen bei
Pferd und Reiter. Daraus resultiert die
logische Ausbildung des Reitpferdes
um es gesund zu erhalten und um seine

eingehen zu können. Durch diese Fähigkeit
wird es dann auch möglich, die Bewegung
des Pferdes positiv zu beeinflussen und zu
formen.
Es gibt ja heute
einige
Ausbilder
die
Sitzschulungen
anbieten. Was ist die
Besonderheit an ihrer
Art der Sitzschulung
und was macht sie so
effektiv?
Diese
Schulung
eignet sich für Reiter
aller
Disziplinen,
vom
Freizeitreiter
bis zum Reiter auf
höchstem Niveau. Als
staatlich
anerkannte
Krankengymnastin
(Physiotherapeutin)
habe ich viele Jahre mit
Menschen, insbesondere
mit Sportlern gearbeitet,
um feine physiologische
Bewegungsabläufe
zu schulen und zu
verbessern.
Diese
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langjährige Erfahrung und
die vielfältigen Techniken und Methoden
habe ich speziell auf die Situation des Reiters
übertragen. Sie schulen im Besonderen die
Wahrnehmung und das Gefühl.
Es handelt sich dabei nicht um irgendwelche
Gymnastik, sondern ganz gezielt um feine,
für das Reiten entscheidende koordinative
Bewegungen, die individuell in Einzelarbeit
geschult werden.
Das Erkennen von Ausweichbewegungen
durch ein geschultes Auge, anatomische
und medizinische Kenntnisse
sowie die fachlich kompetente
Korrektur
sind
von
entscheidender Bedeutung für
eine erfolgreiche und effektive
Förderung der Reiters.
Zusätzlich
biete
ich
eine
individuelle,
physiotherapeutische
Befunderhebung
für
den
Reiter
an.
Hierbei
wird
das
Muskelgleichgewicht
ermittelt, Fehlstellungen und
Abweichungen von der Norm
werden unter dem Aspekt
ihrer Auswirkungen auf das
Reiten analysiert. Ebenso das
bestehende
Ungleichgewicht
zwischen rechter und linker
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Körperseite. Es erfolgt die Erstellung eines
ganz persönlichen Trainingsplanes mit
und ohne Pferd. Die speziell erarbeiteten
Aufgaben können teilweise problemlos in
das Alltagsgeschehen integriert werden und
beinhalten auch mentales Training.
Sollte Ihrer Meinung nach auch der
Ausbilder über eine gewisse praktische,
reiterliche Kompetenz verfügen? Wie
haben Sie diese erworben?
Ja, unbedingt. Ich finde das es neben dem
theoretischen Wissen genauso wichtig ist,
eine möglichst große praktische Erfahrung zu
besitzen, wie sich etwas richtig anfühlen muss,
um den Schüler darin sinnvoll unterweisen zu
können.
Mein eigenes Körpergefühl konnte ich durch
Aufenthalte in Spanien, Portugal, Lipica, Wien

Was nun kann man sich unter Ihrer
Ausbildung des Pferdes nach klassischen
Gesichtspunkten vorstellen?
Die Art der Fragestellung ist völlig berechtigt,
denn es gibt unter dem Begriff „Klassisch“
so viel Unterschiedliches zu sehen. Je nach
Wissen, Einstellung zum Pferd und eigenem
reiterlichen Können wird die klassische
Lehre sehr individuell ausgelegt. Für mich
ist die klassische Dressur in erster Linie eine
Kunstform. Wenn auch nicht allzu häufig zu
sehen, lässt sich diese jedoch ab und zu auf
einem Turnier, manchmal in einer Show oder
aber auf einem einsamen Reitplatz hinterm
Haus finden und ist unabhängig von der Rasse
des Pferdes. Persönlichkeiten, die für mich
Vertreter der klassischen Dressur sind, sind
Gustav Steinbrecht,
Nuno Oliveira und Dr.
Reiner Klimke.
Ziel
meiner
Ausbildung
ist,
das Pferd gemäß
seiner individuellen
Möglichkeiten
bestmöglich
zu
schulen
und
zu
gymnastisieren, um
es gesund zu erhalten,
seine Leistung zu
verbessern und seine
Persönlichkeit
zum
Strahlen zu bringen.
W e l c h e
Schwerpunkte
setzen sie bei der
Ausbildung des Pferdes?
Ich lege sehr viel Wert auf die Grundausbildung.
Ziel ist ein losgelassenes, über den Rücken
schwingendes Pferde, das rhythmisch und
taktsicher und freudig mitarbeitet. Diese Arbeit
ist die Vorraussetzung für ein durchlässiges,
leicht an den Hilfen stehendes Pferd, das
dadurch auch in den höchsten Lektionen eine
harmonische Einheit mit seinem Reiter bildet.
Das Pferd wird entweder von mir oder
unter Anleitung von seinem Besitzer dem
Ausbildungsstand und der psychischen
Situation entsprechend gearbeitet.
Durch
meine
Zusatzausbildung
für
Pferdephysiotherapie/
Pferdeosteopathie
biete
ich
auch
eine
spezielle
therapeutische
Gymnastisierung
für
Pferde
mit
Bewegungsstörungen
an.
Diese können z.B. durch Taktfehler,
Rückenprobleme, Verspannungen oder durch
Widersetzlichkeiten zu Tage treten. Es wird
ein spezielles Therapietraining in Verbindung
mit der klassischen Reitlehre erarbeitet. Auch
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psychische Probleme des Pferdes gilt es zu
erkennen, richtig einzuschätzen und auf diese
positiv einzuwirken. Dies geschieht immer in
Zusammenarbeit mit dem Pferdebesitzer. Da
ich mich unter anderem sehr intensiv mit der
Bewegungsmechanik des Pferdes beschäftige,
habe ich für die Arbeit im Gelände ein
spezielles Aufbautraining entwickelt. Durch
unterschiedliche
Bodenverhältnisse
und
vor allem durch Steigungen und Abhänge
kommt es zu veränderten Winkelstellungen
der Gelenke, die ich mir zunutze mache.
Dadurch kann ich für das Pferd bestimmte
Dressuraufgaben leichter bzw. schwerer
gestalten und es damit optimal trainieren und
gymnastisieren.
Je nach Bedarf und Ausbildungsziel wird das
Programm durch Doppellongen-, Cavalettiund Handarbeit abgerundet.
Turniervorstellungen oder Turnierbegleitung
bis zur Klasse S sind möglich (LK3).
Frau Biernath, ich danke Ihnen für die
ausführliche Beantwortung meiner Fragen.
Wo kann man sich melden, wenn man
Interesse an Ihren Kursangeboten hat?
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Zur Zeit bin ich als mobile Ausbilderin
unterwegs. Seminare und Wochenendlehrgänge
biete ich im In- und Ausland an.
Ich suche aber dringend eine Reitanlage
oder einen Stalltrakt zur Pacht, gerne
auch in Gemeinschaft mit einem oder
weiteren Ausbildern. Wer mir diesbezüglich
weiterhelfen kann, möge sich bitte bei mir
melden.

Kontakt:
Reiterphysio
Brigitte Biernath
Am Püttkamp 22
40629 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 280 16 86
e-mail: reiter-physio@web.de
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und auch in Karlsruhe bei Egon von Neindorff
auf sehr guten Pferden schulen. Aber auch
weit ausgebildete und bewegungsstarke
Warmblüter waren meine Lehrmeister. Nicht
zuletzt meine eigenen Pferde, denen ich viel
zu verdanken habe und die mich über eine
lange Zeit begleiteten, brachen mich auf
meinem Weg weiter.
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Brigitte Biernath
Trainer in classic dressage
Warrant of apprehension
Brigitte Biernath
Born 1962 at Velbert (NRW)
Educates horses and riders entirely
in classic dressage.
Additional qualification:
Governmentally
acknowledged
physiotherapist / osteopathist.
Rides very successfully baroque
horses at baroque horse tournaments and FN tournaments up to S
level (LK3 dressage).
Hobby: baroque horses, especially
stallions.
Own horse:
„Natal“, 10-year-old Lusitanian
stallion, selected for breeding.
Self-trained and presented.
Very successful in tournament
sports.
Baroque horses tournament up to S.
Cup winner in L and M.
Present at gala events, on TV (double tether) and on shows.

Mrs. Biernath, you train horse and rider
in traditional, classic dressage. What does
your way of training mark out?
My work bases on the entire consideration
of both beings. Therewith I would like to
show possibilities for making horse and rider
able, not only physically but also mentally, to
step into a harmonic dialogue of
movement together.

patterns nearer to the rider.
The esteem of the horse’s personality is a same
indispensable component of the daily intercourse with the horse (horsemenship), as well
as at the achievement
of highest dressage
tasks, too. Only in
a trustful and horseequitable intercourse
human and horse
will have joy with
each other.
For the health and
ability for achievements of one’s horse
the rider is responsible in a special
amount by his intervention. That’s why
I put special importance to the education of the physical
abilities. I always
again realize that
even the own looseness as well as tactand rhythm feeling is
also responsible for
those of the horse.
How can I demand
something from my horse
what I myself do not have or can only show
insufficiently? So the balanced seat is the key
for being able to go in on the movements of
the horse free from disturbances. By this ability then it also becomes possible to influence
the horse’s movements positively and to shape
them.
Today there are some trainers who offer

What does this concretely mean
according to the rider? Which
aims do you pursue?
In my lessons riders of all training
levels are welcome, from interested beginners up to advanced
S-riders.
There and in my seminars and
courses I bring about theoretical
background knowledge, like e.g.
the correlations of anatomic and
physiologic conditions of horse
and rider. From this results the
logical education of the riding
horse for keeping it healthy and
to improve its performance and
expression, as well as the also
logical consequence of the rider
giving helps.
It is also important to me to bring
understanding for the horse’s nature, with its needs and behaviour

seat training. What is so special in your
way of seat training and what makes it so
effective?
This training is suited for riders of all disciplines, from the free
time rider up to the
rider on highest level. As a governmentally acknowledged
physiotherapist
I
have been working
for many years with
people, especially
sportsmen, for training and improving
fine
physiologic
movements.
These long years
lasting
experiences and the versatile
techniques
and methods I have
been
transferring
especially to the
rider’s
situation.
Particularly,
they
train perception and
emotion.
Here it is not the
matter of any gymPhoto: Doris Mezler
nastics but of very
aimed fine, coordinative
movements necessary for riding, which are
trained individually in single work.
The recognition of evasive movements by a
trained eye, anatomic and medical knowledge,
as well as competent correction in this issue
have a decisive importance for the successful
and effective promotion of the body.
Additionally I offer individual physiotherapy
diagnosis for riders. Here the muscle’s balance
is evaluated, false positions
and deviations from norm are
analysed according to their
effects on riding. Also the
existing unbalance between
right and left side of the body.
The set-up of a personal training schedule with and without
horse follows. The tasks specially worked out can parlty be
integrated in everyday happenings and also contain mental
training.
Should, in your opinion,
the trainer have several
practical riding competence
at his disposal? How did you
purchase it?
Yes, absolutely. I think that this
is the same important besides
the theoretical knowledge to
have a possibly great practical
experience, how something
must feel right for teaching the
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students sensefully in the topic.
My own body feeling I could train by sojourns in Spain, Portugal, Lipica, Vienna and
also at Karlsruhe with Egon von Neindorf on
well-trained horses. But also far educated and
movement-strong warm-blooded have been
my instructors. Not at last my own horses,
to which I owe a lot and which have been accompanying me for a long time, brought me
further on this way.
So what can I imagine in your education of
the horse by classic criteria?
The way this question is formulated is completely eligible, because one can see many
different things in the term „classic“. According to knowledge, attitude towards the
horse and own riding skills, classic dressage
is interpreted very individually. To me classic
dressage is first a form of art. If also not visible

Which crucial points do you set in training
the horse?
I put a lot of value to the basic education. The
aim is a loose horse swinging over the back,
which works rhythmically and safe in tact,
happily. This work is condition for a permeable horse standing at helps lightly, which so
also in higher lessons forms a harmonic unit
with its rider.
Either I or its owner under instructions works
the horse according to the state of training and
the psychic situation.
By my additional training in horse’s physiotherapy / horse’s osteopathy I offer also special therapy gymnastics for horses with disturbances in movement. These can be e.g. show
by tact mistakes, back problems, tensions or
by resistances. A special therapy training in
connection with classic riding
theory is worked out. Also psychic problems of the horse must
be recognized, estimated and
treated positively. This always
happens in cooperation with the
horse’s owner. Because I am,
among others, intensively busy
with the movement technique of
horses, I have developed a special structure training for working in the countryside. By the
different ground conditions and,
before all, by ascents and slopes
there are changed angle positions
of the joints, which I use. So I
can create special dressage tasks
easier or harder for the horse and

so train and gymnasticate it optimally .
According to need and aim of training the programme is rounded off by double tether, rick
or hand working.
Tournament presentations and tournament occupations up to S level (LK3) are possible.
Mrs. Biernath, I thank you for the detailed
answering to my questions. Would you like
to say something as conclusion?
Yes, I would. At the moment I am on the road
as a mobile trainer. I offer seminars and weekend courses here and in foreign countries.
But urgently I search for a riding area or a
stable section for leasing, pleasantly in community with one or more other trainers, too.
Who can help me referring to this, please
contact me.

Contact:
Reiterphysio
Brigitte Biernath
Am Püttkamp 22
40629 Düsseldorf
Tel.: 0211 - 280 16 86
e-mail: reiter-physio@web.de
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too often, from time to time it can be found
at a tournament, sometimes at a show or on a
lonely riding court behind the house and it is
independent from the horse’s race. Personalities who are representatives of classic dressage
for me are Gustav Steinbrecht, Nuno Oliveira
and Dr. Reiner Klimbke.
The aim of my education is training and
gymnasticating the horse according to its individual possibilities best possible for keeping
it healthy, to improve its performance and to
make its personality shine.

