
Isabelle von Neumann-Cosel   

Isabelle Ursula Marie-Luise von Neumann-Cosel, auch: 
von Neumann-Cosel-Nebe (* 17. November 1951 in München) 
ist eine deutsche ist Journalistin, Dressurreiterin, FN-Ausbilderin, 
Richterin und Reitsport-Fachautorin. „Das Pferdebuch für junge Reiter“ 
aus ihrer Feder gehört zu den erfolgreichsten Pferdebüchern in deutscher 
Sprache. Viele weitere Standardwerke zur Basisausbildung von Reiter und 
Pferd folgten. Sie ist bekannt für pädagogische Kompetenz ohne Fehlergucken 
und erhobenen Zeigefinger. Mit ihrer Cousine Susanne von Dietze verbindet 
sie eine langjährige praktische Zusammenarbeit, in der zahlreiche Bücher und 
Lehrfilme entstanden sind. Beide sind international renommierte Ausbilderinnen.

Frau von Neumann-Cosel ist langjährige Reitlehrerin und hat zahlreiche Bücher, Videos, Lehrmaterialien und 
Fachartikel über den Umgang mit Pferden und über die Ausbildung von Reitschülern aller Altersgruppen 
publiziert. Sie ist außerdem Lektorin des Kinder- und Jugendbuchprogramms des FN-Verlags der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung. Heute lebt sie mit ihren drei Töchtern in der Nähe von Mannheim.

Werke (Auswahl):
· Das Pferdebuch für junge Reiter. Reiten lernen und Umgang mit Pferden. FN-Verlag, Warendorf 1994, 

ISBN 3885422700 
· Reitersitz und Reiterhilfen. Korrekt sitzen, gefühlvoll einwirken, in der Reihe: „Kosmos-Reiterwissen“, 

Verlag Kosmos (Franckh-Kosmos), 2004, ISBN 3440099970 
· Wenn Pferde sprechen könnten...sie können! FN-Verlag, Warendorf 2005, ISBN 3885424681
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Kundenstimmen: 
Ganz tolles Buch, das auch dem sehr fortgeschrittenen Reiter vor Augen führt, wie geruhsam Pferdeausbildung 
vonstatten gehen sollte und was im Pferdeleben eigentlich wirklich wichtig ist (gute Haltung, Freizeit fürs PFERD). 
Jeder alte Hase sollte das Buch nochmal gemütlich lesen. Jeder Neuling erfährt alles Wichtige! Unbedingt 
empfehlenswert!

Dieses Buch hat sehr meine Auffassung vom Wesen Pferd unterstützt! Endlich hat mal jemand fachlich 
glaubwürdiges aufgeschrieben, was ich schon lange gedacht habe. Das Buch beschreibt genau die Ursachen des 
Verhaltens der Pferde und kann oft aufklären, wie die Tiere uns deshalb wahrnehmen, wenn wir bestimmte Dinge 
tun. Viele denken da vielleicht an "Herdentier, Steppentier usw.". Natürlich wird auch das angesprochen, aber 
auch viele weniger offensichtliche Dinge. Ich fühlte mich in meinem Verständnis für bestimmte Verhaltensweisen 
in bestimmten Situationen, wenn andere ihrem Pferd einfach die Sporen in die Seiten stoßen und es weiter 
zwingen, bestätigt und konnte darüber hinaus noch viele weitere Tipps erlesen. Als ich dann wieder bei meiner 
Reitbeteiligung war, konnte ich mich viel besser in das Pferd hineindenken. Ich habe versucht, die Welt mit seinen 
Augen zu sehen und es ist mir ein Stück besser gelungen.



Als Ausbilder muß man immer wieder das Verhalten der vierbeinigen Sportkameraden erklären, dieses Buch 
könnte durchaus als Lehrbuch für junge und ältere Pferdesporteinsteiger dienen. (Manchmal auch für die, die 
schon ewig im Pferdesport aktiv sind...)
Nicht nur fuer Einsteiger! Von der ersten Seite bis zur letzten - das Lesen dieses Buches macht einfach nur Spass! 
Die Autorin hat es geschafft professionelles Wissen mit purem Vergnuegen und Unterhaltung zu vereinen. Das 
Pferd bleibt hier PFERD. Der Pferdefreund lernt, das Verhalten dieser Vierbeiner zu verstehen und auch in 
bestimmten Situationen vorherzusehen. In diesem Buch werden auch Fortgeschrittene nochmals auf die 
Beduerfnisse der Pferde aufmerksam gemacht. Viele Dinge, die in der alltaeglichen Routine oft in Vergessenheit 
geraten, werden hier besonders angesprochen und dargelegt. Der Inhalt ist sehr gut strukturiert und wird dem 
Leser uebersichtlich praesentiert. Ein Hochgenuss mit "Aha-Effekt"!

Veröffentlichte Rezensionen
 Tipps und Regeln zum besseren Verstehen und Verstandenwerden. Dabei gelingt Isabelle von Neumann-

Cosel aufs Wunderbarste zu informieren und zu unterhalten, ohne das Pferd zu vermenschlichen oder als 
Sportgerät darzustellen.
Empfehlenswert: Für alle, die ihren Pferden zuhören möchten – unabhängig von Alter und Wissensstand.
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 Mit viel Humor und Fachkenntnis weiht Isabelle von Neumann-Cosel Reiter in das Vokabular der 
Pferdesprache ein. Das Buch ist mit vielen witzigen Karikaturen bebildert, in denen sich auch erfahrene 
Pferdemenschen wieder erkennen können.
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