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DER PFERDEFÜHRERSCHEIN
KOMPAKT
Wir lieben Pferde! Deshalb tun wir alles dafür, dass sie
zu jeder Zeit gut aufgehoben sind – so wie Sie. Mit dem
Pferdeführerschein Umgang bzw. dem Pferdeführerschein
Reiten wollen wir jetzt dafür sorgen, dass jeder, der mit
Pferden umgeht oder sie reitet, eine Mindestqualifikation
nachweisen kann.
Die beiden Pferdeführerscheine Umgang und Reiten
schaffen Standards in der Ausbildung, die bundesweit
gültig sind. Sie belegen also klar und deutlich, dass jeder,
der mit Pferden zu tun hat, auch über das nötige Wissen
und Können verfügt. Das kommt nicht nur den Pferden
selbst zugute, sondern trägt auch insgesamt zu mehr Sicherheit bei. Die Führerscheine sind damit ein transparenter Kompetenznachweis für alle Pferdefreunde. Das
ist wichtig auch im Hinblick auf die zunehmend kritische
Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber dem Pferdesport.
Die Pferdeführerscheine bilden deswegen die Grundlage für ein sicheres und harmonisches Miteinander von
Mensch und Pferd
– jetzt und in Zukunft.

FRAGEN UND ANTWORTEN
Mit dem Pferdeführerschein kommen einige Neuerungen auf Sie zu. Deshalb
wollen wir die Einführung so einfach und
unkompliziert wie möglich machen. Hier
finden Sie Antworten auf die wichtigsten
Fragen.
Pferdeführerschein – was ist das?
Der Pferdeführerschein (genauer: die Pferdeführerscheine, aber dazu später mehr) ist ein
neues Ausbildungsangebot der FN. Es richtet sich an jeden, der mit Pferden zu tun hat,
ob vom Sattel oder vom Boden aus. Dabei
lernen Ihre Schüler die wichtigsten Kompetenzen im Umgang mit Pferden. Sie als Ausbilder haben damit ein Qualifikationsangebot,
das im Kern auf Tierwohl, Sicherheit und Unfallverhütung zielt. Das mehr Vertrauen gibt
und Ängste nimmt oder gar nicht erst aufkommen lässt.
Der Pferdeführerschein ist also ein einheitlicher Qualifkationsnachweis – für das Wissen

und Können der Schüler sowie für Ihre Leistungen als Ausbilder. Er soll bundesweit als
Mindeststandard für die Ausbildung am Pferd
gelten. Startschuss für die Einführung ist der
1. Januar 2020.
Warum wird der Pferdeführerschein
eingeführt?
Kurz gesagt: für die Zukunft des Pferdesports.
Denn wir leben in einer Gesellschaft, die der
Haltung und Nutzung von Tieren im Allgemeinen und Pferden im Speziellen zunehmend
kritisch gegenübersteht. Dem wollen wir aktiv
etwas entgegenhalten – mit dem Pferdeführerschein. Denn dieser ist ein klarer und transparenter Kompetenznachweis für alle, die mit
Pferden zu tun haben. Sie als Ausbilder wissen
natürlich am besten, worauf es dabei ankommen. Mit dem Pferdeführerschein wollen wir
aber auch der Gesellschaft deutlich zeigen:
Sicherheit, Verantwortung und Tierwohl stehen für uns an erster Stelle. Sie sind die Basis für zukunftsfähigen Pferdesport.

Wer kann den Pferdeführerschein anbieten?
Der Vorbereitungslehrgang und die Prüfung zum Pferdeführerschein
Umgang können von Vereinen sowie Betrieben mit Genehmigung des
Landesverbandes (LV) bzw. der Landeskommission (LK) durchgeführt
werden. Der Lehrgangsleiter muss mindestens eine Trainer-C Qualifikation besitzen oder Pferdewirt sein und eine gültige Trainerlizenz des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)/Bayerischen Landes
Sportverbandes (BLSV) oder einen gültigen Fortbildungsnachweis der
Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) besitzen. Außerdem dürfen
Pferdewirtschaftsmeister als Lehrgangsleiter eingesetzt werden.
Für den Pferdeführerschein Reiten müssen die Vereine und Betriebe dem
Niveau eines FN-gekennzeichneten Betriebes entsprechen und zusätzlich von der LV bzw. LK genehmigt werden. Die Vorbereitungslehrgänge
dürfen von Lehrgangsleitern durchgeführt werden, die mindestens einen
Trainer-C Reiten oder Trainer-C Reiten der Anschlussverbände vorweisen können oder eine Ausbildung zum Pferdewirt – Fachrichtung Klassische Reitausbildung oder Spezialreitweisen absolviert haben. Zusätzlich
ist der Nachweis einer gültige DOSB- bzw. DOSB/BLSV-Trainerlizenz
oder eines gültigen BBR-Fortbildungsnachweises nötig. Pferdewirtschaftsmeister der Fachrichtung Klassische Reitausbildung oder Spezialreitweisen dürfen den Pferdeführerschein Reiten ebenfalls anbieten.
Wichtig ist nur, dass der Lehrgangsleiter in Vorbereitung auf die Lehrgangsdurchführung, egal ob für den Pferdeführerschein Umgang oder
Reiten, eine entsprechende Aus-/Fortbildung nachweisen kann. Diese
kann Bestandteil der Ausbildung (Trainer C, Pferdewirt Fachrichtung
Klassische Reitausbildung ab 2020) oder eine separate Fortbildung in
Form eines Webinars oder Seminars sein. Ziel ist es, den Lehrgangsleiter für die Abzeichen- und Pferdeführerscheinvorbereitungslehrgänge
sowie für die abschließenden Prüfungen fit zu machen und eine praktische Unterstützung zu bieten.

Und wer kann an einem Pferdeführerschein teilnehmen?
Zugelassen zum Pferdeführerschein Umgang sind alle, die die körperliche und geistige Mindestreife dafür erreicht haben und den entsprechenden Vorbereitungslehrgang (30 Lehreinheiten empfohlen)
absolviert haben.
Der Pferdeführerschein Reiten baut auf dem Pferdeführerschein Umgang auf. Demnach können ihn nur Teilnehmer absolvieren, die bereits den Pferdeführerschein Umgang vorweisen können oder den
vor 2020 absolvierten Basispass Pferdekunde Zudem müssen die
Bewerber für den Pferdeführerschein Reiten mindestens 10 Jahre alt
sein und über angemessene reiterliche Fähigkeiten verfügen. Auch
hier muss vor der Prüfung ein entsprechender Vorbereitungslehrgang
(30 LE) absolviert werden.
Detaillierte Inhalte zu den beiden Angeboten und möglichen Prüfungsstationen entnehmen Sie bitte unbedingt den FN-Merkblättern
für Lehrgangsleiter und Prüfer. Diese finden Sie im Internet unter
www.pferd-aktuell.de/ausbildung/führerscheine-im-pferdesport.

REITEN IST MEHR ALS EIN SPORT.
REITEN IST GEFÜHL & VERTRAUEN.

WIE VIELE FÜHRERSCHEINE
GIBT ES GENAU?
Zwei. Den Pferdeführerschein Umgang und
den Pferdeführerschein Reiten. Sie unterscheiden sich in ihren jeweiligen Schwerpunkten: beim Pferdeführerschein Umgang
dreht sich alles um den artgerechten Umgang mit Pferden, von der Haltung über die
Versorgung bis zum sicheren Führen. Er ist
die Weiterentwicklung des Basispass Pferdekunde, bietet aber noch mehr Praxisnähe
und Alltagstauglichkeit. Und er ist auch Voraussetzung für den Pferdeführerschein Reiten. Dieser richtet sich an Reiter (sowohl
freizeit- als auch turnierorientierte) und vermittelt Grundkompetenzen des Reitens. Für
beide gilt: Es geht um das Wohl des Pferdes.
Um die Führerscheine zu erhalten, müssen
Schüler an einem Lehrgang mit abschlie-

ßender Prüfung teilnehmen. Dabei wollen wir
keineswegs das Rad neu erfinden – viele der
Lehrinhalte werden Sie in Ihrer Arbeit als Ausbilder ohnehin schon ganz selbstverständlich umsetzen. Die Führerscheine bieten Ihnen
jetzt lediglich die Möglichkeit, das auch nach
außen zu zeigen. Mehr Infos zu Führerscheinen, Lehrgängen und Prüfungen finden Sie
auch in den FN-Merkblättern für Lehrgangsleiter und Prüfer. Diese finden Sie im Internet
unter www.pferd-aktuell.de/ausbildung/fuehrerscheine-im-pferdesport.

DER PFERDE
FÜHRERSCHEIN
LOHNT SICH

WAS PASSIERT MIT ABZEICHEN
WIE DEM BASISPASS & REITPASS
Entwarnung: Der Pferdeführerschein Umgang wird den Basispass Pferdekunde
und der Pferdeführerschein Reiten den Reitpass ersetzen. Die vor dem 01.01.2020
absolvierten Abzeichen behalten ihre Gültigkeit und werden entsprechend anerkannt. Die Führerscheine sind eine zeitgemäße Weiterentwicklung dieser beiden Abzeichen. Für die Pferdeführerscheine üben Sie mit Ihren Schülern noch
mehr herausfordernde Alltagssituationen – auf oder in der Nähe der Anlage und
speziell beim Pferdeführerschein Reiten auch mit Blick auf den Straßenverkehr.

WELCHEN NUTZEN
HAT DER PFERDEFÜHRERSCHEIN?
Es gibt einige gute Gründe dafür, den Pferdeführerschein anzubieten. Den wichtigsten haben wir Ihnen schon genannt: Es geht darum, das Leben mit Pferden
zu bewahren. Wir sichern die Zukunft des Pferdesports und damit auch Ihre
Zukunft, indem wir auf veränderte Ansprüche und Anforderungen der Gesellschaft reagieren. Was das im Einzelnen bedeutet und wie Sie von der Einführung
des Pferdeführerscheins profitieren, haben wir Ihnen hier zusammengefasst:

DER PFERDEFÜHRERSCHEIN IST...
-für die Pferde

-für die Menschen

-für

den Verein / Betrieb

Ob im Sattel oder am Boden – im Umgang mit
Pferden steht das Wohl des Tieres an oberster Stelle. Genau hier setzt auch der Pferdeführerschein an: Zu jedem Lehrgang gehört
daher die Vermittlung wichtiger Kompetenzen
für den verantwortungsvollen und artgerechten
Umgang mit Pferden und die Sensibilisierung
für ihr Wesen. Schließlich ist eine solide Ausbildung im Einklang mit der Natur des Pferdes Voraussetzung dafür, dass das Wohl des
Tieres zu jeder Zeit sichergestellt ist.

Der Pferdeführerschein steht für fundierte
Kenntnisse rund um das Pferd. Schließlich
ist der richtige Umgang mit den Tieren ausschlaggebend für Sicherheit und Unfallverhütung. Entsprechend sind die Lehrgänge zum
Pferdeführerschein so aufgebaut, dass sie
den Teilnehmenden viele Möglichkeiten zum
Lernen und Weiterentwickeln bieten. Alle Inhalte können direkt im Lehrgang angewendet
und geübt werden und bereiten die Teilnehmer so optimal auf die Prüfung vor.

Der Pferdeführerschein ist für alle! Vereine
und Betriebe, die ihn anbieten, erreichen so
unterschiedliche Arten von Pferdefreunden –
Turniersportler, Freizeitreiter oder einfach Menschen, die den sicheren Umgang mit Pferden
lernen möchten. Dabei schafft jeder Lehrgang
zusätzliche Einnahmen. Und natürlich tragen
gemeinsame Erfolgserlebnisse dazu bei, die
Teilnehmer langfristig an den Verein oder Betrieb zu binden. Aber nicht nur das: Sie erzeugen eine positive Außenwirkung und helfen
dabei, neue Mitglieder zu gewinnen.

DER PFERDEFÜHRERSCHEIN
TIPPS FÜR UMSETZUNG
Der Pferdeführerschein kommt. Für Sie als Ausbilder bedeutet das: neue
Chancen und Perspektiven, aber auch neue Herausforderungen. Auf
den folgenden Seiten haben wir Ihnen Beispiele für Lehrgangspläne,
einen Vorschlag für den Prüfungstag sowie eine Checkliste für die Lehrgangsorganisation zusammengestellt, die Sie bei der Umsetzung des
Pferdeführerscheins unterstützen sollen.

SICHERHEIT
VERANTWORTUNG
TIERWOHL

PFERDEFÜHRERSCHEIN ANBIETEN
STANDARDS SETZEN, SICHERHEIT GEBEN

Rufen Sie uns gerne an.
Unsere Mitarbeiter/innen freuen sich auf Ihren Anruf
unter den Telefonnummern

SIE HABEN
NOCH FRAGEN?

Tel.: 02581/6362-538
Tel.: 02581/6362-120
Zudem finden Sie im Internet unter
www.pferd-aktuell.de/ausbildung/fuehrerscheine-im-pferdesport
laufend aktualisierte Informationen.

Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. (FN)
Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht

Freiherr-von-Langen-Str. 13
48231 Warendorf

Tel. 02581/6362-0
Fax 02581/62144

E-Mail: fn@fn-dokr.de
www.pferd-aktuell.de

