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Informationen zum !"

Reitabzeichenlehrgang!"
11.04.2023 bis 14.04.2023, mit Prüfung am 15.04.2023!"

Liebe Reiterinnen und Reiter,""
hiermit erhaltet Ihr alle wichtigen Informationen zum geplanten Reitabzeichenlehrgang, im 
oben genannten Zeitraum.""
Lernen in kleinen Schritten – das ist der Gedanke der Abzeichen im Pferdesport. ""
Durch die vielen kleinen Schritte bietet das System für jeden Reiter, Abzeichen als 
Dokumentation seines Fortschritts. "
Dabei steigen die Anforderungen von Abzeichen zu Abzeichen sukzessiv an (10 ist das 
Kleinste, 9 das nächst Höhere usw.) , sodass jedes Abzeichen auf die erhöhten 
Anforderungen des jeweils weiterführenden Abzeichens vorbereitet.  Unabhängig vom 
Turniersport- oder Wettkampfgedanken stellt das Abzeichensystem vorrangig eine 
reiterliche Ausbildungsüberprüfung dar. "
Deshalb sind die Abzeichen vor allem auch eine Motivation, sich ständig im sportlichen 
und alltäglichen Umgang mit dem Partner Pferd weiterzubilden. "
Alle Abzeichen dienen der Verbesserung der Sicherheit mit dem Pferd in alltäglichen 
Situationen und tragen durch fundierte Ausbildung aktiv zum Tierschutz bei. Zudem 
ermöglichen die Reitabzeichen, ab dem Reitabzeichen 5, zum Einstieg in den 
Turniersport, der Leistungsklasse E (Einsteiger).""
Ein Reitabzeichenvorbereitungslehrgang dient dazu, auf die Prüfung vorzubereiten, er 
kann nicht in der kurzen Zeit die reiterlichen Voraussetzungen für die Prüfung schaffen. 
Das in der Prüfung geforderte reiterliche Niveau muss bereits erreicht sein, d. h. 
entsprechend der Anforderungen der jeweiligen Abzeichen (siehe www.pferd-aktuell.de/ 
Reitabzeichen).""
Welche meiner Reitschüler/innen soweit sind, eine (weitere) Reitabzeichenprüfung zu 
absolvieren und welches Abzeichen sie genau schaffen, entscheide ich, in Abstimmung 
mit den Kinder und Euch. Wir wollen alle, dass die Kinder nicht überfordert werden, oder 
wir gar Leistungen von ihnen erwarten, denen sie noch nicht gewachsen sind. Der Spaß 
am Reiten lernen soll im Vordergrund stehen. ""
Auch wenn die Leistungen Eurer Kinder im Reitunterricht ausreichen,  ist es von großer 
Wichtigkeit, dass wir Euren Kindern bewusst machen, dass sie auch an der theoretischen 
Prüfung oder beim Führen eines Pferdes in der Prüfung scheitern könnten, wenn sie diese 
Teile der Prüfung und das Üben während des Lehrganges nicht ernst genug nehmen."
Wie bereits erwähnt, geht es bei den Reitabzeichen nicht nur um das Reiten selbst, 
sondern auch um die Überprüfung der Sicherheit und Harmonie von und zwischen 
Mensch und Pferd und dem Tierschutzaspekt. Beides muss bereits in den Kinderschuhen 
bewusst sein und gelebt werden, auch wenn die Anforderungen natürlich dem Alter der 
Kinder angepasst sind.  ""
Zwingend erforderlich für die Teilnahme an der Reitabzeichenprüfung ist die Teilnahme an 
dem vorherigen Lehrgang. "

http://www.pferd-aktuell.de/
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"
Der Lehrgang beinhaltet jeweils einmal täglich:""
• das Üben der Prüfungsaufgaben, sowohl geritten (RA’s) als auch longiert (LA’s)"
• als auch das Führen eines Pferdes an der Hand in einem bestimmten Parcours/

Dreiecksbahn"
• einem theoretischem Teil"
• Mittagessen""
Die Lehrgangstage starten um 9:00 Uhr und enden um 15:30 Uhr.""
Benötigt werden folgende Lehrbücher, entsprechend des angestrebten 
Reitabzeichens:!
!

! ""
Die Reitabzeichen 5 - 1 der Deutschen Reiterlichen Vereinigung""
ISBN:!
978-3-88542-878-7!""""
!"

    !
                                   !
    Der Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd!"
    ISBN:!
    978-3-88542-816-9 !""""

Die Reitabzeichen 10-6 der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung""
ISBN:"
978-3-88542-818-3"""
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"
      Pferdeführerschein Reiten""
      ISBN:!
      978-3-88542-817-6 !"
 !
!""""

      Longieren""
      ISBN: !
      978-3-88542-726-1 """"""

Kleiderordnung während der Prüfungen 10- 6:""
Sauber und unbeschädigt!!
• Helm"
• Sicherheitsweste "
• Reithandschuhe"
• Reitstiefel oder Stiefelletten mit Chaps"
• Reithose""
Kleiderordnung ab RA 5, LA 5 und Pferdeführerschein Umgang:""
Sauber und unbeschädigt!!
• Helm"
• Turnierkleidung laut aktueller LPO"
• Ausrüstung des Pferdes laut aktueller LPO""
Außerdem müssen Haare ordentlich zu einem Zopf/Dutt gebunden sein.""
Die Prüfungen werden am 15.04.2023, um 10 Uhr beginnen und ca. 14 Uhr zu Ende 
sein. "
Das heißt, die Teilnehmer/innen müssen zu spätestens 8:30 Uhr auf dem Hof sein, um 
ihre Pferde und sich selbst auf die Prüfungen vorzubereiten. Turnieroutfit erst zum 
Prüfungsstart oder unter einen Jogginganzug o.Ä. anziehen, damit diese bis dahin sauber 
bleiben.""
Besprecht mit Euren Kinder vorab, ob sie zur Prüfung selbst Zuschauer dabei haben 
möchten. Es gibt Kinder, die brauchen diesen Rückhalt sehr. Aber ebenso müssen wir 
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darauf Rücksicht nehmen, wenn sich die Kinder evtl. unter Leistungsdruck gesetzt fühlen, 
wenn einzelne Familienmitglieder als Zuschauer vor Ort sind.""
Die Zuschaueranzahl ist begrenzt. Max. zwei Zuschauer pro Kind.""
Die Kosten des Lehrganges (inkl. Mittagessen, Training, Prüfungsgebühren, Abzeichen 
und Urkunde) liegen bei den/dem ""
• Reitabzeichen 10 bis 8 bei 320€ ""
• Reitabzeichen 7 bei 330€""
• Reitabzeichen 6 bei 340€""
• Reitabzeichen 5 NUR mit eigenem Pferd* (zuzüglich ab 75,00€ 

*Einstallgebühren inkl. Box, Paddock, Heu, Wasser) bei 380€""
• Pferdeführerschein Umgang "
• —> mit eigenem Pferd bei 250€ (zuzüglich ab 75,00€ pro Tag 

*Einstallgebühren inkl. Box, Paddock, Heu, Wasser) "
• —> mit Schulpferd bei 300€""
• Longierabzeichen 5 bei 320€""
Die Einstallgebühren für ein eigenes Pferd werden getrennt von den Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren, bei Anreise, in bar, an die Familie Stegmann gezahlt. ""
Für jedes Gastpferd muss ein Gesundheitszeugnis nachgewiesen werden, das nicht älter 
als 5 Tage ist. Die Pferde müssen einen aktuellen Influenza- und Herpesimpfstatus haben.""
15€ Einstallgebühren/Tag/Box mit Stroh, Paddock, Heu, Wasser "
oder "
20€ Einstallgebühren/Tag/Box mit Holzpellets, Paddock, Heu, Wasser""
Wer sich/sein Kind verbindlich anmelden möchte, füllt bitte den unten stehenden 
Teil dieses Informationsblattes aus und gibt diesen bis spätestens 18.02.2023 bei 
mir ab. !
Die Gesamtkosten des Lehrganges und der Prüfung, bitte spätestens zum 
15.03.2023 , auf folgendes Konto überweisen:!
Kontoinhaber: Reit- und Reittherapiezentrum Zentauren"
IBAN: DE70 1705 2000 0940044730"
BIC: WELADED1GZE"
Verwendungszweck: Vorname und Name des Kindes/Teilnehmers, 
Reitabzeichen (z.B. „RA 6“)!
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"
Verbindliche Anmeldung zum Reitabzeichen/Longierabzeichenlehrgang!"
Hiermit melde ich mich,                                   und/oder mein Kind                                 , 
geboren am                                            ,""
verbindlich zum Reitabzeichenlehrgang, vom                             bis                            , 
und der Prüfung am                        , an."""
Reitabzeichen:"

"
10"
"
9"
"
8""
7""
6""
5 (Voraussetzung ist eigenes Pferd, RA 7 und RA 6 oder Pferdeführerschein 
Umgang + Mitgliedschaft in einem Reitverein)"""

Pferdeführerschein:""
Umgang (alter Basispass Pferdekunde)""""

Longierabzeichen:"""
5 (Voraussetzung RA 7 und RA 6 oder Pferdeführerschein Umgang + Mitgliedschaft 
in einem Reitverein)""""""

       ""
Ort, Datum                                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


