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Online –Videoanalyse  

 
Ich biete euch eine Videoanalyse an, die ich schriftlich  an den Einsender weitergebe.  
Dabei kommentiere ich wie gewohnt wohlwollend, pro Pferd aber nicht beschönigend.  
Euer Datenschutz wird dabei gewahrt, ihr behaltet die Rechte an eurem Videomaterial.  
Den Stil meiner Beurteilungen könnt ihr in den Facebook-Gruppen „Dressur-Passion“ oder „Reiten 
Lernen nach der deutschen Reitlehre“ kennenlernen. Auch Beispiele zu Videos seht ihr dort.  
 
Wer also schon ahnt, dass etwas nicht stimmt, wird hier hoffentlich Bestätigung finden oder einen 
Ansatz, den zu verfolgen sich lohnt. Und wer eine Beurteilung von außen zum Ist-Zustand will, 
dem sage ich auch gerne, was ich als nächstes erarbeiten oder verbessern würde.  
 
VORHER 
Bitte nehmt vorher Kontakt per Mail auf, in dem ihr euer Anliegen kurz beschreibt. Zur Einwilligung 
nach dem Datenschutzgesetz müsst ihr vorher ein bisschen Papierkram erledigen und versichern, 
dass ihr selbst auf dem Video zu sehen seid.  
 
Eventuell frage ich, je nach geplantem Inhalt, bestimmte Vorübungen an, die für eine umfassende 
Beurteilung notwendig sind.  Es können also auch mehrere kleine Clips oder Videoausschnitte 
sein. 
 
VIDEO 
Bei zugesendetem Videomaterial kann ich nur der Qualität entsprechend beurteilen.  
Darum muss es HELL genug sein. Bitte filmt nicht gegen das Licht.  Das Video muss genügend 
Auflösung haben.  
Pferd und Reiter müssen komplett (!) im Bild zu sehen sein, ohne Kopf, ohne Ohren oder ohne 
Pferdebeine bringt es nichts.  
Ihr müsst nah genug dran sein. Aus der Zirkelmitte hinaus ist als Abstand gut, am anderen Ende 
der Reithalle nützt nicht so viel.  
Bitte die Kamera waagerecht aufbauen oder halten.  
Je nach Vorgespräch bitte euer Thema aus mehreren Perspektiven filmen, rechte Hand/linke 
Hand als Vergleich, von vorne, von hinten- das kommt ein bisschen auf die Fragestellung drauf 
an.  
Ihr solltet bei einem schwarzen Sattel bitte eine etwas hellere Reithose und anliegende Kleidung 
(auch am Oberkörper) tragen, bitte keine dunklen Reithandschuhe  
Das Video könnt ihr als geschütztes Youtube-Video hochladen und mir den Link schicken oder als 
Dropbox-Inhalt, auch da schickt ihr mir einfach den Link. Auch Per DVD ist das kein Problem, 
sofern es gängige Videoformate sind. (mp4, vimeo, avi) 
 
Preise : 
Eine Einheit (max 20 min Videomaterial) 40 €  -Bezahlung per Überweisung oder via Paypal 
möglich (keine „Freunde“-Zahlung!) 
Preise für Wiederholungscoachings, 14tägige oder monatliche Einsendungen auf Anfrage  
 

 


