
Pferderevue: Sue, was versteht
man unter Reiten aus der Kör-
permitte eigentlich genau?
Sue Leffler: Kurz gesagt geht es
bei Centered Riding (CR) da-
rum, dass dem Reiter durch ein-
fache Übungen – oft am Boden
ausgeführt – bewusst wird, wie
er seinen Körper während des
Reitens einsetzen kann. Wenn
der Reiter dann auch noch ver-
steht, wie das Pferd seinen Kör-
per bewegt und wie er mit der
eigenen Bewegung jene des Pfer-
des beeinflusst, entsteht eine
große Harmonie zwischen Pferd
und Reiter. Das Reiten wird
durch CR fühlbar gemacht, und
man kann es besser erklären.

Das gilt für alle Stile und Diszip-
linen sowie auch für alle Ni-
veaus – vom Anfänger bis zum
internationalen Turnierreiter.
Durch das Anwenden der Me-
thoden des CR lernen die Reiter
viel einfacher und schneller. Die
eigene Steifheit oder schlechte
Angewohnheiten können da-
durch abgelegt werden. Speziell
für nervöse Reiter ist es oft eine
wahre Offenbarung. 
Pferderevue: Sie sprechen von
den Methoden des Centered Ri-
ding. Was kann man sich darun-
ter vorstellen?
Sue Leffler: Die Methoden sind
unterschiedlichste Übungen, die
sich immer auf die vier Basis-

grundlagen des Centered Ridings
beziehen: Die erste Grundlage
sind die sogenannten „sanften
Augen“. Die Augen sollen wäh-
rend des Reitens weit offen sein
und die gesamte Umgebung
wahrnehmen. Wie beim Fahr-
rad- oder Autofahren. Dies för-
dert das visuelle und körperliche
Bewusstsein, ganz im Gegensatz
zu einem starren Blick, der nur
auf einen Gegenstand – z. B. die
Ohren des Pferdes – fokussiert.

Zweitens ist die richtige At-
mung wichtig. Die Atmung soll
dabei weder ausschließlich
durch die Brust noch ausschließ-

lich durch den Bauch erfolgen.
Vielmehr strömt eine optimale
Atmung gleichmäßig durch den
ganzen Körper. Durch ein 
Atmen mit dem Zwerchfell ent-
spannt sich der eigene Körper,
und das Pferd wird ruhiger und
williger. Der Reiter wird nicht 
so schnell müde.

Die dritte Grundlage ist die
eigene Balance, das Gleichge-
wicht. Zum besseren Verständ-
nis werden oft Holzbausteine als
Vergleich herangezogen. Beim
CR sind die einzelnen Bausteine
die Füße und Beine, das Becken,
der Brustkorb, die Schultern und
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Sally Swift unterrichtete, dass Erlauben besser ist als Erzwingen –

Das Vermächtnis von Sally Swift 
Die Kanadierin Sue Leffler, Schülerin von Sally Swift, hält weltweit Seminare für Centered Riding. 
Vor kurzem brachte sie österreichischen Reiterinnen in einem Seminar in Breitenfurt das Reiten aus der
Körpermitte näher. Wir haben die Gelegenheit genutzt und Sue zu einem ausführlichen Interview gebeten. 
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schließlich der Hals und der
Kopf. Für den korrekten Aufbau
stellt man sich bei der Dressur-
arbeit eine Falllinie von den 
Ohren über die Schultern und
die Hüften bis hin zum Fuß-
gelenk vor. Die Linie kreuzt
knapp über dem Hüftgelenk 
die Körpermitte. Dies führt uns
auch schon zur vierten und letz-
ten Grundlage: Das Zentrieren
in der eigenen Körpermitte. Das
Einsetzen des Zentrums des
Gleichgewichts, der Bewegung
und der Kontrolle, das sich tief
in unserem Körper befindet, gibt
uns eine stille Stärke, Harmonie
und Kraft, wie dies auch in der
orientalischen Kampfkunst ge-
übt wird. Ein ausbalanciertes
Becken lässt einen tiefen Körper-
schwerpunkt zu.
Pferderevue: Entwickelt wurde
das Reiten aus der Körpermitte
von Sally Swift. Sie waren jahre-
lang bei ihr in Ausbildung. Kön-
nen Sie Sally unseren LeserInnen
kurz vorstellen?
Sue Leffler: Sally Swift war eine
sehr besondere Frau. Sie war 
ihrer Zeit Jahrzehnte voraus.
Lange bevor diese Methode von
Athleten oder Sportpsychologen
eingesetzt wurde, hat sie Reiter
schon mittels Visualisierungen
und Gedankenbildern unterrich-
tet. Sie zeigte uns, dass wir da-
rauf achten müssen, wie wir un-
seren Körper während des Rei-
tens einsetzen. Das hat unsere
Pferde positiv verändert. Sie un-
terrichtete, dass Erlauben besser
sei als Erzwingen. Dies führte zu
einem stark verbesserten Gleich-
klang mit unseren Pferden. Sally
war eine kleine, alte Dame aus
New England. Als Kind litt sie
unter einer Rückgratverkrüm-
mung (Skoliose). Sie musste ler-
nen, damit umzugehen. Dabei
wurde sie von den Therapeutin-
nen Mable Todd und Jean Gib-
son unterstützt. Die beiden hal-

fen ihr, mit dem
Einsatz von Vor-
stellungsbildern
ihre Bewegungs-
fähigkeit weitge-
hend wiederzu-
erlangen. Sally
liebte Pferde.
Mabel Todd er-
mutigte sie des-
halb, reiten zu
lernen. Das war
für Sally die
ideale Therapie.
Später traf sie auf Peter Payne,
er war ein Experte in Martial
Arts (Karate, Judo, Aikido, Jiu-
Jitsu). Er war es, der ihr gehol-
fen hat, noch mehr Kraft und
Balance in ihren instabilen Rü-
cken zu bringen. 

Mit 63 ging Sally Swift in
Pension, weil ihr Arzt sie warn-
te, dass sie mit
ihrer Krankheit
wahrscheinlich
nicht mehr lange
zu leben hätte.
Sie dachte, so
könnte sie noch
ein paar Reisen
unternehmen
und noch einige
Freunde unter-
richten. Acht
Jahre später, im
Jahr 1985, pu-
blizierte sie dann
ihr erstes Buch
„Reiten aus der
Körpermitte:
Pferd und Reiter
im Gleichge-
wicht“. Es wurde in viele Spra-
chen übersetzt und gilt als eines
der populärsten Pferdebücher
überhaupt. Als sie 80 war, ging
„Reiten aus der Körpermitte,
Band 2 – Perfektion im Sattel“
innerhalb von ein paar Monaten
nach der Erstveröffentlichung
zum zweiten Mal in Druck. Ihr
zweiter Bestseller war geboren.
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Vom Be-Greifen 
zum Spüren: Nur 
wer selbst im 
Gleichgewicht ist,
kann sein Pferd 
in Balance reiten.

Mit Gefühl: Sue Leffler
vermittelt, wie die
Zügelhilfen wirken –
und wieviel Kraft 
eingesetzt werden
darf bzw. muss.

Centered Riding zum Angreifen:
Sue Leffler vermittelt in 
anschaulichen Bildern und 
hautnah die Essenz von CR.
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en besser ist als Erzwingen – so entsteht Harmonie.



Was Sally in den letzten 30 Jah-
ren ihres Lebens erreichte, ist
mehr als die meisten von uns in
ihrem ganzen Leben tun werden.
Sie hat viele Auszeichnungen für
ihren Beitrag zur Reitkunst er-
halten. An ihrem 90. Geburtstag

verriet sie mir, dass sie in ihrem
Leben viel mehr getan hat, als
sie sich als junge Frau – oder
auch zum Zeitpunkt der Pensio-
nierung – erträumt hätte. In die-
sem Frühling, am 2. April, nur
einige Wochen vor ihrem 95.
Geburtstag, ist Sally leider von
uns gegangen. Sie war aber

überzeugt, dass ihre Ideen auch
nach ihrem Tod weiterverbreitet
werden.
Pferderevue: Sue, wann haben
Sie das Centered Riding 
entdeckt?
Sue Leffler: In 1985 traf ich auf
Sally Swift, und das war ein gro-
ßer Wendepunkt in meinem Le-
ben. Es lag viel Zeit zwischen
dem Moment, als ich mit Reiten
begann, und dem Zeitpunkt, als
ich Sally kennenlernte.
Pferderevue: Wann haben Sie
mit dem Reiten begonnen? 
Sue Leffler: Ich war neun und
bekam von meinem Vater zu
Weihnachten ein Pony. Ich habe
es Trigger genannt, nach dem
Pferd von Roy Rogers, dem da-
maligen Helden im Fernsehen.
Als ich 13 wurde, bekam ich ei-
ne Vollblutstute namens Candy.
Sie war aber nicht süß, sondern
eher sehr bockig. Eigentlich 
hatte sie also den falschen 
Namen (Sue schmunzelt). 
Mit Candy habe ich Junioren-
Springwettbewerbe geritten bis
ungefähr 1,20 Meter Höhe. Als
ich 18 oder 19 Jahre alt war,
entdeckte ich die Dressur und
fand diese viel interessanter als
das Springen.
Pferderevue: Warum? Was
macht die Dressur so speziell für
Sie?
Sue Leffler: Sprünge sind 
beängstigend, und es schmerzt
bei der Landung! (Sue lacht) Ich
bin da ganz ehrlich. Ich liebe an
der Dressur, dass man nie ausge-
lernt hat. Es gibt immer etwas
Neues zu entdecken.
Pferderevue: Und von wem 
haben Sie das Dressurreiten 
gelernt?
Sue Leffler: Ich bin damals mit
ehemaligen deutschen und unga-
rischen Militärmitgliedern gerit-
ten. Nach dem zweiten Welt-
krieg sind viele nach Kanada
emigriert. Sie waren es, die mich
in die Dressur eingeführt haben.
Viele von denen unterrichteten

zwar, wie man ein Pferd korri-
giert, aber wenn man nicht
weiß, wie man das mit dem ei-
genen Körper macht, funktio-
niert es letztendlich nicht.
Pferderevue: Bevor Sie Sally
Swift und das Reiten aus der
Körpermitte kennengelernt ha-
ben, hatten Sie da das Gefühl,
dass Ihnen etwas fehlt beim 
Reiten?
Sue Leffler: Ja. Eines Tages las
ich einen Artikel über Centered
Riding. Sally redete in dem Bei-
trag über viele Sachen, die ich
selber auch schon entdeckt oder
gespürt hatte. Der Unterschied
war, dass Sally ein System da-
hinter hatte. Ich selber hatte nur
ein paar Ideen. Ich habe mich
lange mit Tiermedizin beschäf-
tigt. Durch mein wissenschaftli-
ches Interesse habe ich mir im-
mer die Frage nach dem „wa-

rum“ und „wie“ gestellt. Im
Rahmen meiner Ausbildung ha-
be ich viele Tiere seziert – und
das hat mich immer fasziniert.
Ich war immer daran interes-
siert, wie sich ein Tier bewegt
und wie die Körperteile mitei-
nander in Verbindung stehen.
Auch beim Menschen. Sally hat-
te das Buch mit den Antworten.
Sie hat mir wirklich geholfen,
die Dinge ganzheitlich zu 
betrachten.
Pferderevue: Sie waren also inte-
ressiert an der Anatomie von
Pferd und Reiter und wie sich die
beiden gegenseitig beeinflussen?
Sue Leffler: Absolut richtig! Die
Biomechanik von Reiter und
Pferd. Obwohl ich mir nicht 
sicher bin, ob das Wort damals
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Am nächsten Morgen teilt Sue die
Gruppe in Paare. Abwechselnd lässt
sie die Teilnehmerinnen auf den Rü-
cken der anderen reiten. „Stell dir vor,
ein Pferd zu sein. Du trägst einen Rei-
ter auf deinem Rücken der dir An-
weisungen gibt. Ist das angenehm
oder unangenehm für dich? Es ist wie
mit einem Rucksack. Einen gut ge-
packten, ausbalancierten Rucksack
spürt man kaum auf dem Rücken. Ist
er aber nicht richtig befestigt oder
hängt schief, wird er unangenehm
und schwer. Ein junges Pferd kann al-
le Bewegungsabläufe immer ausba-
lancieren.Wenn wir nun plötzlich auf
dem Pferd sitzen, verändert sich die
Bewegungsfreiheit für das Tier. Es
muss erst lernen, sich mit dem Reiter neu auszubalancieren. Wenn das Rei-
ten für das Pferd angenehm sein soll, muss auch der Reiter seinen Körper
kennen und kontrollieren können. CR hilft, die eigene Körperwahrnehmung
zu schulen und erweitert damit automatisch das Potential, den Körper bes-
ser einzusetzen. Das Pferd reagiert mit einer verbesserten Haltung und ver-
mehrter Vorwärtsbewegung im Gleichgewicht“, erklärt Sue.

Sue geht auf Pferd und Reiter zu
und greift nach den Zügeln. Knapp
hinter dem Gebiss hält sie die Zügel
mit beiden Händen. „Ich bin jetzt das
Pferd und lass’ dich fühlen, wie viel
Druck ich in meinem Maul vertragen
kann. Stell dir vor, du hältst zwei Kü-
ken in deinen Händen. In jeder Hand
eines. Wenn du sie nicht fest genug
hältst, entwischen sie.Wenn du aber
zu fest zugreifst, dann drückst du den
kleinen Lebewesen die Köpfe ab. So
ist das auch mit den Zügeln im Maul
eines Pferdes.“

Selbsterfahrung: Reiten ist 
nur angenehm, wenn beide 

Partner im Gleichgewicht 
und im Gleichklang sind. 
Dann entsteht Hamonie. 



schon existierte. In 1985
machte ich also meinen ers-
ten Kurs bei Sally. Danach
habe ich eigentlich jedes Jahr
wieder einen Kurs bei ihr be-
sucht. Im Jahr 1990 hatte
ich die Gelegenheit, eine
dreieinhalbmonatige Ausbil-
dung bei Sally zu absolvie-
ren. Damit habe ich mein Se-
nior Level 4 in Centered 
Riding verdient. 
Pferderevue: Was bedeutet
Senior Level 4 in Centered
Riding?
Sue Leffler: Die Senior Level
4-Ausbildner wurden direkt
von Sally Swift unterrichtet.
Die „normalen“ Level 4s
werden von Senior Level 4s
ausgebildet. Nur L4s dürfen
Instruktoren ausbilden und
Fortbildungskurse halten. Da-
runter gibt es noch die Level 1
bis 3, mit jeweils unterschiedli-
chen Kompetenzen. 
Pferderevue: Haben Sie außer
CR noch weitere Ausbildungen
gemacht?
Sue Leffler: Im Jahr 2005 wur-
de ich nach Deutschland einge-
laden, um an der  Instruktoren-
Ausbildung für Balimo teilzu-
nehmen. Balimo – BALance In
Motion oder auch Balance in
der Bewegung genannt – geht
auf Eckart Meyners zurück, der
an der Universität Lüneburg Be-
wegungstheorie, Gesundheits-
theorie, Reitpädagogik und
Leichtathletik lehrt. Eckart
Meyners befasst sich seit über
30 Jahren mit der Bewegungs-
lehre im Reiten und ist ein inter-
national anerkannter Experte
auf diesem Gebiet. Ich denke,
Balimo ist die Wissenschaft hin-
ter CR, und die beiden passen
gut zusammen. Man kann die

beiden Lehren ausgezeichnet
miteinander verbinden. Ich bin
aber derzeit die einzige, die diese
Kombination anbietet.
Pferderevue: Warum haben Sie
die Kurse über Centered Riding
zu Ihrem Lebensmittelpunkt 
gemacht?
Sue Leffler: Ich liebe es, zu rei-
sen. Mit meiner Arbeit komme
ich in die ganze Welt. Ich sehe
zwar meistens nicht die typi-
schen Touristenattraktionen,
treffe aber immer die unge-
wöhnlichsten Menschen mit ih-
ren Pferden. Das Allerwichtigste
ist für mich, zu sehen, dass die
Menschen in einer größeren
Harmonie mit ihren Pferden ar-
beiten. Pferd und Reiter bleiben
dadurch gesund. Es ist für mich
immer wieder ein unvergleichli-
ches Erlebnis, wenn Reiter und
Pferd in einer perfekten Symbio-
se aufgehen. 
Das Interview führte 
René van Bakel. n
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Für alle Sparten: Centered Riding 
funktioniert für alle ReiterInnen. 


