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Die Pferdeführerscheine „Umgang“ und „Reiten“ 
 
Liebe Reitschüler und Reitschülerinnen, liebe Erwachsene, 
 
mit dem seit 01.01.2020 gültigen Pferdeführerschein „Umgang“ und dem darauf 
aufbauenden Pferdeführerschein „Reiten“ möchten wir allen begeisterten Pferdefreunde 
neue Möglichkeiten geben, fundamentiertes Wissen in Theorie und Praxis zu erwerben und 
zu erweitern. 
 
Es ist uns vom Witthof sehr wichtig, dass jeder der mit unseren Pferden und Ponies umgeht 
und auf ihnen reiten möchte, gewisse Kenntnisse über das Lebewesen Pferd/Pony besitzt. 
 
Hierbei geht es uns vor allem um Dinge wie die Grundlagen des Verhaltens eines Pferde / 
Pony, die Vorlieben und Abneigungen, den sachgemäßen und artgerechten Umgang, die 
richtige Pflege, die Vorbereitung für das Reiten und natürlich auch um die Basics des Reitens. 
 
Damit alle unsere Schüler die Möglichkeit haben, diesen breitgefächerten Wissensstand zu 
erlangen, bieten wir ab sofort Kurse an, um den Pferdeführerschein „Umgang“ und 
Pferdeführerschein „Reiten“ zu erlangen!  
 
Die beiden Pferdeführerscheinkurse haben sowohl praktische als auch theoretische 
Elemente. Am Ende jedes Reitkurses findet eine praktische und theoretische Prüfung statt 
und die Teilnehmer erhalten daraufhin eine Urkunde mit Bewertung.  
 
Bei den von uns durchgeführten Kursen ist es uns wichtig, mit Spiel und Spaß zu vermitteln, 
wie man gefahrenlos und richtig mit dem Partner Pferd / Pony umgeht.  
Die Jugend-/Erwachsenenkurse sollen ebenfalls Spaß machen, sind aber gerade im 
theoretischen Teil entsprechend altersgerecht etwas detaillierter aufgebaut sein. 
 
Reitkurse zum Pferdeführerschein „Umgang“ und Pferdeführerschein 
„Reiten“ 
 
Nach Alter und bereits vorhandenem Wissen unterteilt, ergeben sich vier Kursmöglichkeiten 
und entsprechende Inhalte: 
 
1. Anfängerkurs: Pferdeführerschein „Umgang“ für Kids 
für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre; keine Vorkenntnisse notwendig. 
 
Hier einige Inhalte: 
▪ Was brauchen Pferde/Ponys, um glücklich zu sein? 
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▪ Welche natürlichen Verhaltensweisen bringen Pferde/Ponys mit? 
▪ Welches Futter brauchen Pferde/Ponys und warum? 
▪ Wie verhalte ich mich in ihrer Gegenwart richtig? 
▪ Wie putze/pflege ich ein Pferd/Pony? 
▪ Wie führe ich ein Pferd/Pony richtig? 
▪ Auf was sollte ich beim Satteln und Trensen achten? 
 
2. Fortgeschrittenenkurs: Pferdeführerschein „Reiten“ Kids 
für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre; Vorkenntnisse bezüglich der Inhalte vom Kurs 
Pferdeführerschein „Umgang“ müssen vorhanden sein und können in der Prüfung auch 
abgefragt werden. 
 
Hier einige Inhalte: 
▪ Wie hole ich mein Pferd / Pony selbstständig aus dem Offenstall/der Box? 
▪ Wie sattle und trense ich mein Pferd / Pony ohne Hilfe und auf was muss ich dabei 
besonders achten? 
▪ Wie verhalte ich mich in einer Gefahrensituation richtig? 
▪ Wie sieht der richtige Grundsitz aus und warum ist er so wichtig? 
▪ Wie funktioniert die korrekte Hilfengebung? 
▪ Welche Hufschlagfiguren gibt es und wie reitet man sie? 
▪ Wie verhält man sich im Gelände? 
▪ Wieso longiert man ein Pferd / Pony und wie genau funktioniert das? 
 
3. Anfängerkurs: Pferdeführerschein „Umgang“  für Jugendliche und Erwachsene 
ab 12 Jahre; keine Vorkenntnisse notwendig 
 
Hier einige Inhalte: 
▪ Was benötigen Pferde/Ponys, um sich wohl zu fühlen, wie sieht die artgerechte Haltung 
aus? 
▪ Welche natürlichen Verhaltensweisen bringen Pferde/Ponys mit? 
▪ Welches Futter brauchen Pferde/Ponys und warum? 
▪ Wie verhält man sich in Gegenwart von einem Pferd? 
▪ Wie putzt/pflegt man ein Pferd/Pony? 
▪ Wie führt man ein Pferd/Pony richtig? 
▪ Auf was sollte man beim Satteln und Trensen eines Pferdes/Ponys achten? 
 
4. Fortgeschrittenenkurs: Pferdeführerschein für Jugendliche und Erwachsene „Reiten“ 
Ab 12 Jahre; Vorkenntnisse aus dem Pferdeführerschein „Umgang“ müssen vorhanden sein 
und können in der Prüfung auch abgefragt werden. 
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Hier einige Inhalte: 
▪ Wie hole ich mein Pferd selbstständig aus dem Offenstall/der Box? 
▪ Wie sattle und trense ich mein Pferd ohne Hilfe und auf was muss ich dabei besonders 
achten? 
▪ Wie verhalte ich mich in einer Gefahrensituation richtig? 
▪ Wie sieht der richtige Grundsitz aus und warum ist er so wichtig? 
▪ Welche Wirkung hat der Reitersitz auf das Pferd? 
▪ Wie funktioniert die korrekte Hilfengebung? 
▪ Für was benutzt man Ausbinder? 
▪ Welche Hufschlagfiguren gibt es und wie reitet man sie? 
▪ Wie verhält man sich im Gelände? 
▪ Grundzüge des Longierens 
 
Der Pferdeführerschein „Umgang“ ist der erste Schritt in Richtung eigenes 
Pflegepony/Pflegepferd. Hierfür kann man sich nach erfolgreicher Prüfung bewerben. Der 
Pferdeführerschein „Reiten“ berechtigt dazu, sich für eine Reitbeteiligung zu bewerben. 
 
Die Kurse zu unseren Pferdeführerscheinen werden sowohl in Form von regelmäßigen 
Lerneinheiten 1 x wöchentlich, als auch in Form von Blockunterricht z.B. in den Ferien 
angeboten.  
 

 

 


