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The BALANCE Saddling Team. 

 

Jeder im BALANCE Saddling Team ist bestrebt, mehr Pferdebesitzern dabei zu 

helfen, die vielen Vorteile des funktionalen Sattelns zu entdecken. 

Sie haben viel Erfahrung zu teilen und die Leidenschaft, das Recht auf ein 

komfortables und gesundes Leben für jedes Pferd zu unterstützen. 

Dieses Dokument erklärt die verschiedenen Titel (BrTRF, BrTRF und BrSC) 
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Die Rolle der BALANCE Team Mitglieder 
 

BrTRF = bei BALANCE registrierte Test-Ritt-Ermöglicher*innen  
 

Alle unsere BrTRFs 
 

• waren ursprünglich Kunden bei BALANCE und haben an ihren eigenen Pferden erlebt, welche 

Veränderungen der Wechsel vom Konventionellem zum Funktionalen/Konstruktiven Satteln einleiten kann. 

• kennen die Kundenperspektive. 

• haben seit mindestens 12 Monaten Erfahrung mit dem BALANCE Sattel System. 

• sind von BALANCE eigens für die Rolle des BrTRFs ausgesucht worden. 

• haben ein spezielles Training durchlaufen: entweder mit den Entwicklern von BALANCE oder mit den senior 

Sattel Berater*innen und 

• haben eine Auswahl von BALANCE Sätteln und Sattelpads an der Hand, die sie Pferden und ihren Reitern 

zum Ausprobieren zur Verfügung stellen können. 

 

Das Ausprobieren verschiedener BALANCE Sättel im direkten Vergleich mit Ihrem eigenen Sattel ist das 

Herzstück des Testritts. Es gibt unterschiedliche Sattelbaum- und Kissenoptionen zum Testen und während Sie 

die jeweiligen Reaktionen Ihres Pferdes anschauen und erfühlen, können Sie sich anhand seiner Rückmeldung 

hineinspüren in die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse Ihres Pferdes. (Bringen Sie gerne Ihren Trainer oder 

eine andere Vertrauensperson mit und filmen Sie den Testritt, dann können Sie die Reaktionen Ihres Pferdes 

nicht nur fühlen, sondern auf dem Video auch anschauen.) 

 

Die Rolle der/s Test-Ritt-Ermöglicher*in besteht darin, das Equipment und das Wissen zur Verfügung zu stellen, 

das Ihnen hilft, die Unterschiede zwischen Konventionellem Satteln und der BALANCE Methode zu verstehen. 

Außerdem führt sie/er Protokoll über den Ablauf des Termins und die Reaktionen des Pferdes. 

 

Am Ende des Termins bekommen Sie alle Daten ausgehändigt. Sie können sie verwenden, um das Sattelmodell, 

das Ihr Pferd am liebsten mochte, auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Wenn Sie einen neuen BALANCE Sattel 

bestellen möchten, dann schicken Sie das Protokoll bitte zu BALANCE ins Büro. Dort wird entweder die Co-

Gründerin, Lesley Taylor-Brett, oder aber eine der sehr erfahrenen Sattel-Beraterinnen die Unterlagen sichten 

und Sie dann durch den Bestell-Prozess begleiten. 

 

BRTRF* - Test-Ritt-Ermöglicher*innen mit Sternchen im Titel 
 

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Qualitäten zeichnen sich die BRTRF*s mit Sternchen durch folgende 

Merkmale aus: 

  

• Ihre Qualifizierung und Tätigkeit als BrTRF besteht länger als 12 Monate. 

• Sie sind willens und in der Lage, ihren Service auch nach einem Sattelkauf fortzuführen. So bieten sie 

Pferdebesitzern mit neuen Sätteln zum Beispiel saddle checks an. 

• Einige von ihnen verfügen über zusätzliches Wissen und Fähigkeiten, mit denen sie Besitzer*innen von 

BALANCE Sätteln unterstützen können. Bitte informieren Sie sich auf den jeweiligen Internetseiten. 
 

Das Vorgehen während der Testritt-Termine ist ansonsten bei BrTRF mit und ohne Sternchen gleich. 
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BrSC = bei BALANCE registrierte Sattelberater*in  

 

Alle BALANCE Sattelberater*innen …  

 

• sind mindestens seit zehn Jahren als BrTRF tätig und verfügen über all die Erfahrung, die BALANCE für 

eine Beförderung zur/m “Berater*in” verlangt. 

• können zum Thema Funktionales Satteln Vorträge halten und Workshops veranstalten. 

• können mit Gruppen oder Einzelpersonen arbeiten. 

• können Ihnen ein Bestellformular aushändigen, mit dem Sie das passende gebrauchte Modell finden 

können oder das Sie direkt zu BALANCE ins Büro schicken, um einen neuen Sattel zu bestellen.  

• können saddle checks durchführen, ihre Kunden eng begleiten und fortführend unterstützen. 

 

Einige von ihnen …: 

 

• haben ein intensives Training in der Funktionellen Reitweise & Lehre mit den Gründerinnen von 

BALANCE durchlaufen. Sie sind in der Lage, den BALANCE-Ansatz fürs Reiten, Unterrichten und das 

therapeutische Aufbau-Training für Pferde, die sich von früheren Sattel-bedingten Schäden erholen 

müssen, weiterzugeben. 

• haben eine Auswahl an Gebrauchtsätteln dabei, die sie im Kundenauftrag verkaufen. 

• sind eingebunden in die Ausbildung neuer BrTRFs. 

• bieten Vorträge, Diskussionen und Sattel-Seminare an. 

• führen für ihre Kunden eine Auswahl an BALANCE pads mit sich. 

 

 

Senior BrSC = bei BALANCE registrierte Sattel-Berater*innen mit besonderer Erfahrung 

 

Es gibt bislang nur zwei senior BrSCs - Birgitta Bergsten und Judy Fry.   

 

Die beiden sind am längsten als Sattel-Beraterinnen für BALANCE im Einsatz und gehören zur ersten Gruppe von 

Menschen, die die BALANCE-Gründerinnen fürs Team ausgewählt und ausgebildet haben, zwischen 1994 und 

1997. 

 

Sie sind eingebunden in die Ausbildung der nächsten Generation von Sattel-Berater*innen und Test-Ritt-

Ermöglicher*innen.  

 

• Sie können außerdem Reiter*innen mit ihren an den BALANCE-Ansatz des Funktionalen Reitens und 

Unterrichtens angelehnten Methoden dabei helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern. Sie haben darüber 

hinaus schon vielen Besitzer*innen dabei geholfen, ihre Pferde durch das hocheffektive Rekonvaleszenz-

Programm zu führen und damit Schäden, die mit vorherigen Sätteln zu tun hatten, auszugleichen.  

 

• Sie haben oftmals Gebrauchtsättel dabei, die sie im Auftrag ihrer Kund*innen verkaufen. 

• Sie halten Vorträge, Diskussionen und führen Sattel-Workshops durch. 

• Sie haben bei Test-Ritten einige der BALANCE Produkte an Bord, die sie direkt vor Ort an die Kund*innen 

verkaufen. 


