
Balance in der Bewegung - Der Sitz des Reiters (DVD)
Art.-Nr.: ISBN 978-3-88542-845-9

29,80 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Versandfertig in 2 Wochen

Beschreibung:

Autor: Wilfried Gehrmann Verlag: FN Verlag Titel: Balance in der Bewegung - DVD Untertitel: Balance in Movement ISBN:
978-3-88542-845-9 Format: DVD Ausstattung: ca. 40 min. Spieldauer, Deutsch/Englisch " Ein guter Sitz ist der Schlüssel zur
harmonischen Verständigung mit dem Pferd - Die Reitlehre gibt Richtlinien für den korrekturen Sitz vor. Aber gemessen an
diesen anspruchsvollen Idealen sind perfekte Momente im Sattel rar. Dieser Film zeigt, wie Sitzprobleme entstehen, wo ihre
Ursachen liegen und welche Möglichkeiten zur Abhilfe es gibt. Ein ausführlicher Abschnitt bietet Reitern aller Disziplinen auf
jedem Ausbildungsstand eine Fülle von praktischen Anregungen zur Sitzschulung. Balance in movement: The art of
successful riding is the development of harmony to such a degree that, to the onlooker, horse and rider perform in total unity.
The riders key to this ideal is not a static seat but one that is caable of making finaly tuned movements with which to both
communicate and remain in perfect balance with the horse. This Video shows why and where problems and faults occur, and
which methods and ways there are to get rid of them. Riders of all disciplines and levels will be able to gain practical ideas to
school and correct their seat.
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Passend dazu

Reiten mit feinen Hilfen (DVD) Balance in der Bewegung - Der Sitz
des Reiters

Physiotherapie für Pferde - DVD

29,90 €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

24,90 €
 inkl. 7% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

34,- €
 inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,- € bis zu einem Bestellwert von 10,- €. Bestellungen ab 10,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Die Nachnahmegebühr beträgt 10,- €.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 10,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 10,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands
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