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Optisch passend gestaltete  
Hindernisse für ein positives Gefühl. 
Das ist einer der Bausteine des  
Konzeptes von Luciana Diniz (u. l.). 

Bogenschießen für  
die Konzentration.

Entspannungsübungen für 
das innere Gleichgewicht.
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ist das Ziel
Luciana Diniz ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten 
Springreiterinnen der Welt. Doch ihr Erfolg kommt nicht von 
ungefähr. Sie hat ihre Erfahrung und ihre Trainingsimpulse zu 
einem ganzheitlichen Konzept vereint, das jedem Reiter helfen 
soll, sich besser zu fokussieren – ein Einblick in „G.R.O.W.“

TEXT: SYLVIA SÀNCHEZ   FOTOS: ANDREAS STEINDL

Zugegeben, wer das Konzept 
zu erfolgreichem Reiten von 
Luciana Diniz liest, dem 
kommt das Ganze an der ei-
nen oder anderen Stelle et-

was esoterisch vor. Da ist von positi-
vem Denken, Dankbarkeit, Meditation 
und Spiritualität die Rede. Aber ganz 
sicher kennt jeder Reiter die Erfah-
rung, dass es im Sattel nicht wirklich 
besser klappt, wenn der Tag hektisch 
war, Stress mit dem Partner zu Hause 
wartet, die Kinder den ganzen Tag ge-
nervt haben oder der Stallkollege sei-
nen Sattelwagen mal wieder im Weg 
geparkt hat. Meist ist schon beim Hufe 
auskratzen klar: „Am Oxer steht mein 
Pferd doch wieder!“ 

Andererseits gibt es auch diese Tage, 
an denen morgens schon die Sonne 
auf den herrlich duftenden Milchkaf-
fee scheint und der entspannte Vier-

beiner wie von alleine Wege, Tempo 
und Distanz für eine brillante Runde 
im Parcours findet. 

Hier setzt Luciana Diniz an, denn sie 
ist fest davon überzeugt, dass die innere 
Haltung für das äußere Handeln ver-
antwortlich ist. Dass dies keine neue 
Erkenntnis ist, weiß sie selbst. Aber ihre 
Erfahrung mit den Themen mentales 
Training, Meditation, Entwicklung als 
Mensch und als Sportler hat sie in ei-
nem eigenen Konzept mit dem Namen 
„G.R.O.W.“ zusammengetragen. Jeder 
Buchstabe steht für einen Ansatz (siehe 
Seite 48) und die Essenz lässt sich am 
maßgeblichen Sinnbild des Konzepts 
darstellen: der Schmetterling.

Er ist nicht als Schönling unter den 
Insekten geboren, denn bis er seine 
bunten, teils glänzenden Flügel zum 
Abheben nutzen kann, durchwandert 
er eine Entwicklung, die mit Äs- >

Das Erfolgsrezept von 
Springreiterin Luciana Diniz

Bodenarbeit für ein  
gutes Miteinander.



thetik nicht viel zu tun hat. Erst ist 
er ein ekliges Ei, dann eine hässliche 
Raupe, dann im klebrigen Panzer 
versteckt und verpuppt. Ist der Zeit-
punkt gekommen, steht für das klei-
ne Tierchen ein anstrengender 
Kampf durch den eigenen Kokon 
an, bevor es sich in seiner ganzen 
Pracht zeigen kann. Wird der Kokon 
übrigens zu früh und gewaltsam 
von außen geöffnet, stirbt das Tier 
qualvoll, nicht in der Lage zu krab-
beln oder gar zu fliegen.

G.R.O.W. – Das Konzept
Übertragen auf Reiter und Pferd 

heißt das, geduldig zu sein, hart zu 
arbeiten und dann zu erstrahlen. Lu-
ciana Diniz ist davon überzeugt, dass 
es essentiell für Reiter-Pferd-Kombi-
nationen ist, in gutem Gleichgewicht 
zu sein. Das gilt sowohl für den Kör-
per als auch für den Geist. Dieses 

Gleichgewicht sei elementar, 
nicht nur für den sportli-
chen Erfolg, sondern auch 

für ein ausgeglichenes Leben 
und zum Erreichen der indivi-

duell gesetzten Ziele.
Der erste Schritt ist, sich zu 

den Prinzipien von G.R.O.W. 
zu bekennen, die heißen „Reite, 

um großartig zu reiten“, „Liebe es 
zu reiten“, „Reite mit einem Lä-
cheln“, „Übe, während du reitest 

und reite, während du übst“. Diniz 
setzt dabei voraus, dass die Reiter sich 
als „ewige Schüler“ begreifen und als 
„friedliche Kämpfer“, die jedem We-
sen mit Respekt entgegentreten und 
anderen helfen, Dankbarkeit, Freude, 
Leidenschaft und Zufriedenheit zu 
fühlen. Sie sollen bereit sein, Hinder-
nisse zu überwinden und als Heraus-
forderung anzunehmen, nicht nur im 
Parcours. „Denke bevor du redest“, 
„Lerne von deinen Niederlagen und 
Siegen“, „Habe Selbstvertrauen“, 
„finde Lösungen“, „Liebe Erfolgs-
druck“, „Triff kluge Entscheidungen“, 
„Habe eine positive Einstellung“, „Sei 
frei und fröhlich“ und „Sei der Autor 
deines eigenen Lebens“, heißen wei-
tere Grundsätze. 

Es steht sicher außer Frage, dass 
dies kluge Worte und nützliche Le-
bensweisheiten sind. Doch diese 
Worthülsen werden in den Work-
shops von Luciana Diniz handfest 
mit Praxis gefüllt. So wie er zum Bei-
spiel Mitte September im rheinischen 
Wachtberg stattfand. Auf dem Pro-
gramm stand Zumba für die Fitness 
und den Spaß, Bogenschießen zur 
Förderung von Konzentration und 
Fokussierung, Meditation für die in-
nere Ausgeglichenheit, Horseman-
ship für mehr Klarheit im Umgang 
mit dem Pferd, Fachvorträge rund 
ums Pferd, die das Wissen um den 
vierbeinigen Partner förderten und 
natürlich auch Springtraining.

Mehr zu Luciana Diniz:
Luciana Diniz ist durch ihre Eltern zum Rei-

ten gekommen. Ihre Mutter war eine erfolgrei-
che Dressurreiterin, ihr Vater ein Spitzenpolo-
spieler seiner Nation. Die gebürtige 
Brasilianerin startete ihre Karriere im Viereck, 
stieg aber im Alter von zwölf Jahren um in den 
Springsattel. Sie wurde mehrfach brasilianische 
Meisterin im Juniorenlager. 

Als Diniz volljährig war, ging sie nach Belgi-
en, wo die brasilianische Springreiterlegende 
Nelson Pessoa stationiert war. Da es damals 
international noch keine Junge-Reiter-Liga gab, 
musste sie sich gleich mit den großen Namen 
der Szene messen. Und so war es der CHIO in 
Aachen, der zu ihren ersten Turnieren in Europa 
zählte. Das Turnier endete mit einer Pleite und 
einem Abflug in den berühmt-berüchtigen See 
in der Arena der Aachener Soers. 

Für Diniz zunächst eine Niederlage, den-
noch Initialzündung zugleich. Denn hier lernte 
Luciana Diniz, dass sie ihrer Stute Minsk in der 
Soers zu viel zugemutet und diese Überforde-
rung zur Niederlage geführt hatte. „Zu wis-
sen, wann es möglich ist, mehr zu verlangen 
und in welchem Moment ein Individuum so 
akzeptiert und geliebt werden soll, exakt so, 
wie es ist und das Leistungsniveau dort zu 
halten, ist ein Kennzeichen der größten Horse-
men und der besten Trainer jeder Disziplin“, 
erklärt Diniz. 

Sie zog nach Deutschland und kaufte eine 
Anlage in Fürstenau, trainierte neben Nelson 
Pessoa mit Alwin Schockemöhle und der 
Hengst Dover trat in ihr Leben. Mit dem Fuchs 
hatte Diniz ihren internationalen Durchbruch 
und setzte 2006 den Nationenwechsel von Bra-
silien nach Portugal um. Dem war vorangegan-
gen, dass das Paar von der brasilianischen Fö-
deration nicht für die Weltreiterspiele 
aufgestellt wurde. So ging Diniz dort für Portu-
gal an den Start und kam unter die Top 25. 

2012 gewann sie die Riders Tour, 2015 die 
Global Champions Tour, die sie mit den Pferden 
Winningmood und Fit For Fun bestritt. 2016 
ritt sie bei ihren dritten Olympischen Spielen  
mit der Hannoveraner Stute Fit For Fun auf 
Platz neun im Einzel.

Luciana Diniz ist Mutter der Zwillinge  
Pedro und Paulo, die 15 Jahre alt sind.  
Diniz hat ihre Anlage 
inzwischen in Wacht-
berg, wo auch regel-
mäßig die G.R.O.W.- 
Workshops 
stattfinden, deren 
Termine sie über 
Facebook bekannt- 
gibt.
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Zu den Workshops von Luciana Diniz 
gehört das Meditieren (l.) ebenso wie 
Vorträge über mentales Training (o.).

Einen Zielpunkt 
zu fokussieren ist 
beim Bogenschie-

ßen die Basis. 
Das ist auf viele  
Lebenssituatio-

nen übertragbar.
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Im Springtraining setzt Luciana 
Diniz auf viel gymnastizierende 
Arbeit. Dabei geht es weniger um 
die Höhe der Hindernisse – Cava-
lettihöhe genügt zum Einstieg –, 
sondern vielmehr um Linien, die 
durchaus regelmäßig wiederholt 
werden oder lediglich in Variatio-
nen der Ursprungslinie verändert 
werden. Im Vordergrund steht da-
bei, genaues Anreiten sowie Kraft 
und schnelle Reflexe beim Pferd zu 
schulen. Durch eine gewisse Routi-
ne soll sich die Sicherheit einstel-
len, die dann auch höhere Hinder-
nisse und kniffligere Variationen 
nach sich zieht und so zur Bewälti-
gung schwierigerer Aufgaben im 
Parcours führt. Bis hierher auch 
eigentlich bekannte Ansätze. Aber 
Luciana Diniz verknüpft mit ihren 
Springübungen auch immer Sym-
bole, die den mentalen Zugang des 
Reiters ansprechen sollen. Der Auf-
bau zeichnet also Bilder in den 
Sand, die Inhalte vermitteln sollen 
– sozusagen der ganz eigene Huf-
schlag, die Spur zum Erfolg (siehe 
dazu Übungen Seite 48).

1. Der Schmetterling
 Der Schmetterling steht für Verände-

rung und Verwandlung.

2. Das Kleeblatt
 Das vierblättrige Kleeblatt steht für 

Glück und gutes Gelingen.

3. Die Lemniskate
 Sie sieht aus wie eine horizontal lie-

gende Acht, ist das Symbol für Un-
endlichkeit und soll dem Reiter Sie-
geswillen und Selbstvertrauen 
vermitteln.

4. Geometrie
 Hier steht der Sechskant für emotio-

nale Ausgeglichenheit und das Acht-
eck als Symbol für Vollkommenheit.

Zu Luciana Diniz’ Konzept gehört 
auch, die Sprünge kreativ zu gestal-
ten. Der eine Steilsprung besteht aus 
Planken, auf die Muskinoten gemalt 
sind, die für Fröhlichkeit stehen. Der 
nächste Sprung hat ein Sonnensym-
bol, das Licht und Kraft darstellt. Na-
türlich gibt es auch Sprünge mit 
Schmetterlingen, die wie beschrieben 
für Veränderung und Entwicklung 
stehen. Somit lautet die Anweisung 
von Diniz, wenn sie den Parcours er-
klärt, nicht: „Da ist eins, dann linke 
Hand über zwei, dann weiter über 
drei A und B“, sondern „Lass uns über 
die Musik springen, dann weiter zur 
Sonne und als letzten Sprung den 
Schmetterling.“ 

Selbst die für viele beängstigende 
Mauer hat Diniz mental entschärft. 
Bei ihr ist sie in fröhlichem Pink ge-
staltet und gespickt mit Fenstern und 
Türen, nach ihrem Motto: „Jede Situ-
ation hat irgendwo eine Tür oder ein 
Fenster, die den Ausweg zeigen.“ >

Springen über Schmet-
terlinge, Musiknoten 
und Co. erzeugt posi-
tive Assoziationen.

Für mehr Informationen besuchen Sie  
www.reitsport-exclusiv.de

Gültig bis zum 
17. Dezember 2017 
ab einem Warenwert 

von € 70,-.

Sachsenstraße 113
32257 BÜNDE

Paul-Rüttchen-Straße 15
41812  ERKELENZ

Öffnungszeiten: 
Mo - Fr: 9 - 19 Uhr 

 Sa: 10 - 16 Uhr

Die vollständigen  
Teilnahmebedingungen 

einsehen unter 
 www.reitsport-exclusiv.de

JETZT BESTELLEN UND 
BESCHENKEN LASSEN!



Die Schmetterling-Übung
Diese Übung hat viele Variationen, so kann sie dop-

pelt geritten oder mit Kombinationen bestückt werden. 
„Die Grundidee ist, dass die Reiter ihre Veränderung 
starten, wenn sie mit dieser Übung beginnen. Der Rei-
ter soll sich bewusst machen, dass er nun anfängt, an sich zu arbeiten“, so Luciana Diniz. Dabei soll sich 
der Reiter für diese Sprungfolge folgende Fragen beantworten:
➤ Habe ich einen Plan?
➤ Wo lang soll mein Schmetterlingsweg gehen (Reihenfolge der Sprünge selbst festgelegen)?
➤ Welches Tempo wähle ich für diesen Weg?
➤	 Wie möchte ich meine Wendungen reiten (enger oder weiter)? 

Dieser Schmetterling ist sozusagen eine Basisübung und wird lediglich ein Mal durchritten. In dieser 
Variante ist der Schmetterling, der in dieser Grundform aus fünf Sprüngen besteht, mit dem Symbol der 
Lemniskate verbunden, denn der Hufschlag wird bei dieser Linienführung zwei dieser Unendlichkeitssym-
bole im Sand hinterlassen. „Unendliche Möglichkeiten mit Veränderung zu kombinieren“, sieht Luciana 
Diniz als Botschaft dieser Übung. Mit ständigen Handwechseln und vielen unterschiedlichen gebogenen 
Linien sorgt dieser Aufbau für die gleichmäßige Gymnastizierung des Pferdes auf beiden Händen.

Dafür steht 
G.R.O.W.:
G – Goal, das Ziel. Setzen Sie 
sich Ziele! Dies geschieht erst 
einmal in der Theorie, indem 
man darüber nachdenkt und 
sich einen Plan macht. 

R – Reality, die Realität. Ver-
suchen Sie, diese Ziele wirklich 
anzustreben! Dazu müssen Sie 
aktiv werden und auf das Ziel 
hinarbeiten.

O – Option, die Wahl. Sie 
haben die Wahl, Entschei-
dungen zu treffen und zu än-
dern. Denn der eingeschlagene 
Weg ist nicht immer der rich-
tige. Es ist richtig, sich zu re-
flektieren. „To be is to do feel 
it“, nennt es Luciana Diniz. 
Man muss es fühlen, um für 
etwas wirklich zu kämpfen.

W – Work, die Arbeit. Am 
Ende muss man es anpacken 
und mit voller Motivation an 
die Arbeit gehen. 

Die Kleeblatt-Übung
Die Kleeblatt-Übung wurde von Luciana Diniz mit folgendem men-

talen Beiwerk entwickelt. „Viele wollen Glück haben, sind aber nicht 
bereit, es zu verfolgen.“ Dabei liege der Schlüssel zur Veränderung und 
somit der erste Schritt zu mehr Glück – auch im Parcours – oft in klei-
nen Details. 

Die Hindernisse werden beim Kleeblatt zu einem Quadrat gestellt 
mit etwa drei Metern, also in-out-Abstand. Es ist ganz egal, an wel-
chem Hindernis diese Übung gestartet wird, wichtig ist, dass die 
Hufspuren des Pferdes am Ende die Form des Kleeblattes in den 
Sand zeichnen. Dieser relativ einfache Aufbau ist zwar in der Praxis 
knifflig zu reiten, aber mit etwas Übung und Routine erlaubt das 
Kleeblatt, sich ganz auf Details wie Rhythmus, Sitz, Zügelmaß oder 
Atmung zu konzentrieren.

Die Lemniskate-Übung
Der Abstand zwischen den hier aufgebauten Steilsprüngen ist 6,5 bis 7 Meter. Auf der Zeichnung kann 

man bei der Anordnung der Sprünge die Buchstaben V und W erkennen, V steht laut Diniz hier für „Vic-
tory“, also Sieg. Das W steht für den Ausdruck von Begeisterung „Wow“. Die Linienführung ergibt die 
Lemniskate, das Zeichen für Unendlichkeit. Diese Übung soll in gleichmäßigem Fluss und unverändertem 
Rhythmus geritten werden, „sozusagen unendlich, während der Reiter sich hier kontinuierlich verändern 
soll mit dem Ziel, bei jedem Sprung sein Bestes zu geben“, erklärt Diniz. Wenn hier zum Beispiel etwas in 
der ersten Wendung nicht so gut klappen sollte, erlaubt diese Linienführung an vielen Stellen, den Fluss 
zu korrigieren und die Abfolge dennoch gut zu beenden.

48 REITER REVUE INTERNATIONAL 12/2017



Die Geometrie-Übung
Hier handelt es sich weniger um eine Übung, als die beiden unter-

schiedlichen Rahmen, in dem die anderen Übungen angeordnet und 
kombiniert, aber auch mental angegangen werden können, nämlich 
die beiden Vielecke: den Sechskant und das Achteck. In der sakralen 
Geometrie steht der Sechskant für die Harmonisierung von Gegensät-
zen wie männlich und weiblich, heiß und kalt, Wasser und Erde. 

Das Achteck ist ein wichtiges Symbol für Vollkommenheit. „Die 
Übungen in diese Rahmen zu setzen, hat zum Ziel, Gegensätze in 
Einklang zu bringen“, so Diniz. Das können Differenzen zwischen 
Pferd und Reiter sein, aber auch die Diskrepanz zwischen Wünschen 
sowie Zielsetzungen und der Angst, die diese stört. Sechskant und 
Achteck sollen also dabei helfen, Ängste, Unsicherheit, Zweifel in 
Freude umzuwandeln. Also negative Gefühle ins Positive zu entwi-
ckeln. Eine solche Anordnung kann zum Beispiel wie folgt aussehen: 
Im Achteck ist das Kleeblatt mit dem Schmetterling und der Lemnis-
kate aufgebaut, einzelne Sprünge markieren den Rand des Achtecks.

Mission Olympia
Wir verlosen drei Ausgaben des eBooks 
„Fit 4 Gold“, in dem Luciana Diniz von 
ihren Erlebnissen mit ihrer Stute Fit For 
Fun rund um die Olympischen Spiele 
von Rio de Janeiro erzählt. Das Buch ist 
in englischer Sprache verfasst. 

Schreiben Sie eine E-Mail an redakti-
on@reiterrevue.de. Stichwort: Fit 4 
Gold, Einsendeschluss: 15. Dezember. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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