
	  

KURSABLAUF	  
Beispiel	  für	  den	  Ablauf	  eines	  2-‐Tages-‐Intensivkurses	  als	  Wochenendseminar	  

	  
Die	  Kurse	  sind	  auf	  zwei	  volle	  Tage	  –	  i.d.R.	  ein	  Wochenende	  Samstag	  und	  Sonntag	  –	  ausgelegt.	  Am	  
Kursvortag	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  optional	  an	  einem	  Auffrischungskurs	  und	  an	  einer	  
Trainingsvorführung	  zur	  Einstimmung	  der	  Pferde	  teilzunehmen.	  
	  
2-‐Tages	  Intensivkurs	  für	  angemeldete	  Kursteilnehmer	  

q Kursbeginn:	   Tag	  1	  /	  Samstag	  	  09:00	  Uhr	  
q Kursende:	   Tag	  2	  /	  Sonntag	  16:00	  Uhr	  

	  
Veranstaltungen	  am	  Kursvortag	  (optional)	  	  	  
• Trainingsvorführung	  zur	  Einstimmung	  der	  Pferde	  für	  die	  Pferdebesitzer	  und	  optional	  für	  

Kursteilnehmer	  und	  für	  interessierte	  Zuschauer	  
q Kursvortag	  /	  Freitag	  ab	  17:00	  Uhr	  

• Trainings-‐	  und	  Auffrischungskurs	  für	  Kursteilnehmer	  	  
q Kursvortag	  /	  Freitag	  13:30	  bis	  17:00	  

	  
Ablauf	  des	  gesamten	  Wochenendprogramms	  mit	  Vorveranstaltungen	  
• Kursvortag	  /	  Freitag	  13:30	  bis	  17:00	  Uhr	  

q Trainings-‐	  und	  Auffrischungskurs	  (optional)	  
• Kursvortag	  /	  Freitag	  ab	  ca.	  17:00	  Uhr	  

q Trainingsvorführung	  zur	  Einstimmung	  der	  Pferde	  (optional)	  
• Kurstag	  1	  /	  Samstag	  09:00	  bis	  18:00	  Uhr	  

q 2-‐Tages	  Intensivkurs	  (1/2)	  
• Kurstag	  2	  /	  Sonntag	  09:00	  bis	  16:00	  Uhr	  

q 2-‐Tages	  Intensivkurs	  (2/2)	  
	  
Organisation	  2-‐Tages	  Intensivkurs	  
Zeiten	  
Kursbeginn	  und	  Kursende	  richten	  sich	  auch	  nach	  der	  Teilnehmerzahl.	  Bei	  einer	  kleinen	  Gruppe	  
besteht	  durchaus	  die	  Möglichkeit,	  z.B.	  am	  Tag	  1/Samstag	  etwas	  früher	  aufzuhören	  oder	  am	  Tag	  2	  
/Sonntag	  etwas	  später	  zu	  beginnen.	  Bei	  durchschnittlicher	  Gruppengröße	  endet	  der	  Kurs	  
erfahrungsgemäß	  am	  ersten	  Tag	  gegen	  18:00	  Uhr.	  An	  Tag	  2/Sonntag	  streben	  wir	  an,	  um	  16:00	  fertig	  
zu	  sein.	  
Ablauf	  
Der	  Kurs	  startet	  mit	  einer	  kurzen	  Trainingsvorführung.	  Dabei	  werden	  die	  Kursziele	  und	  wesentliche	  
theoretische	  Grundlagen	  am	  Pferd	  vermittelt.	  	  
Die	  Vormittage	  sind	  für	  praktische	  Trainingssimulationen	  in	  der	  Gruppe	  vorgesehen.	  An	  den	  
Nachmittagen	  arbeiten	  wir	  am	  Pferd,	  begleitet	  durch	  vertiefende	  Trainingssimulationen.	  
Ort	  und	  Ausrüstung	  
Die	  Kurse	  finden	  entweder	  im	  Ausbildungszentrum	  oder	  auch	  extern	  auf	  gastgebenden	  Reitanlagen	  
statt.	  
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Für	  die	  die	  Arbeit	  sind	  wir	  in	  einer	  Reithalle,	  je	  nach	  Witterung	  auch	  im	  Außenbereich	  /	  Reitplatz.	  
Entsprechend	  zweckmäßige	  Kleidung	  /	  Reitbekleidung	  ist	  sinnvoll.	  Weitere	  Ausrüstung	  ist	  nicht	  
erforderlich.	  Lediglich	  für	  die	  Reitkurse	  empfehlen	  wir	  die	  übliche	  persönliche	  Sicherheitsausrüstung.	  
Pausen	  
Je	  am	  Vor-‐	  und	  Nachmittag	  machen	  wir	  eine	  ca.	  20-‐minütige	  Kaffepause	  und	  je	  nach	  
Erschöpfungsgrad	  und	  Notwendigkeit	  auch	  kurze	  Verschnaufpausen.	  
Für	  die	  ca.	  1	  ½-‐stündige	  Mittagspause	  am	  Tag	  1	  /	  Samstag	  gehen	  wir	  auswärts	  Essen.	  Am	  Tag	  2	  /	  
Sonntag	  bleiben	  wir	  in	  der	  Regel	  für	  einen	  Mittagsimbiss	  auf	  der	  Reitanlage.	  
Begleitmaterial	  
Für	  jeden	  Kurs	  ist	  umfangreiches	  Begleit-‐	  und	  Schulungsmaterial	  erhältlich.	  Zum	  Basiskurs	  ist	  eine	  
Begleitmappe	  erhältlich,	  die	  mit	  jedem	  weiteren	  Kurs	  um	  das	  entsprechende	  Schulungsmaterial	  
ergänzt	  werden	  kann.	  
Eigene	  Pferde	  
Grundsätzlich	  können	  eigene	  Pferde	  mitgebracht	  bzw.	  vorgestellt	  werden,	  mit	  denen	  dann	  auch	  im	  
Kurs	  gearbeitet	  wird.	  Eine	  Teilnahme	  ist	  aber	  auch	  immer	  ohne	  das	  eigene	  Pferd	  möglich.	  Es	  stehen	  
ausreichend	  Pferde	  zur	  Verfügung.	  	  	  
Teilnehmerzahl	  
Die	  Mindestteilnehmerzahl	  für	  Kursveranstaltungen	  in	  der	  Region	  liegt	  bei	  4,	  außerhalb	  der	  Region	  
bei	  8	  Teilnehmern.	  Für	  Gruppen	  deutlich	  größer	  als	  8	  Teilnehmer	  sollte	  der	  Kurs	  durch	  zwei	  Trainer	  
geleitet	  oder	  zeitlich	  aufgeteilt	  werden,	  um	  die	  intensive	  Betreuung	  jedes	  einzelnen	  Teilnehmers	  zu	  
gewährleisten.	  
	  
Organisation	  auf	  der	  eigenen	  Reitanlage	  
Für	  die	  Organisation	  eines	  Kurses	  im	  eigenen	  heimischen	  Reitstall	  sollten	  Sie	  folgende	  Punkte	  
berücksichtigen:	  	  	  
• Mindestteilnehmerzahl	  für	  den	  Kurs	  regional	  4,	  außerregional	  8	  Teilnehmer	  
• Je	  nach	  Teilnehmerzahl	  ist	  der	  Kurs	  auch	  für	  externe	  (stallfremde)	  Teilnehmer	  offen	  
• Ggf.	  eine	  oder	  mehrere	  Gastboxen	  für	  externe	  Teilnehmer	  mit	  Pferden	  
• Nach	  Möglichkeit	  Reithalle	  oder	  überdachter	  Reitplatz	  und	  Reiterstübel	  
• Die	  Möglichkeit,	  Kaffee	  und	  Kuchen	  für	  die	  Kaffeepausen	  zu	  organisieren	  
	  
Trainings-‐	  und	  Auffrischungskurs	  
Zur	  optimalen	  Vorbereitung	  und	  Einstimmung	  auf	  einen	  Intensivkurs	  bieten	  wir	  die	  Möglichkeit,	  am	  
Kursvortag	  einen	  3	  ½-‐stündigen	  Trainings-‐	  und	  Vorbereitungskurs	  zu	  besuchen.	  Das	  Warm-‐up	  greift	  
die	  Thematik	  des	  letzten	  Kurses	  auf	  und	  bereitet	  gezielt	  auf	  den	  bevorstehenden	  Intensivkurs	  vor.	  

Der	  Trainingskurs	  kann	  als	  Vorbereitungskurs	  für	  das	  bevorstehende	  Kurswochenende	  und	  auch	  als	  
Auffrischungskurs	  von	  Kursteilnehmern	  besucht	  werden.	  
	  
Trainingsvorführung	  zur	  Einstimmung	  der	  Pferde	  
Am	  frühen	  Abend	  des	  Kursvortages	  werden	  die	  teilnehmenden	  Pferde	  eingestimmt.	  Die	  Besitzer	  der	  
teilnehmenden	  Pferde	  sollten	  beim	  Training	  ihrer	  Pferde	  dabei	  sein.	  Und	  auch	  allen	  anderen	  
Kursteilnehmern	  sowie	  interessierten	  Zuschauern	  steht	  der	  Besuch	  der	  Trainingseinheit	  offen.	  
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