Reitabzeichenprüfung
Reiterhof Holsterbrink 2020
Am 18. April 2020 finden Reitabzeichenprüfungen auf dem Reiterhof Holsterbrink statt.
An diesem Tag habt ihr die Möglichkeit eure reiterlichen Fortschritte von 2 Richtern beurteilen und bescheinigen zu lassen. Für
jeden Leistungsstand gibt es ein passendes RA.
Folgende Reitabzeichenprüfungen werden am 18. April angeboten:

RA 10, RA 9, RA 5, RA 4, RA 3*, Holsterbrinker Ponypass, Pferdeführerschein - Umgang
auf Anfrage: RA 8, RA 7, RA 6, Pferdeführerschein - Reiten
*Teilnahme nur mit Privatpferd möglich
Verpflichtend für die Zulassung zur Abzeichen Prüfung ist die Teilnahme an einem Vorbereitungslehrgang. Hier werdet ihr auf alle
relevanten Prüfungsinhalte (Theorie, Bodenarbeit und Praxis) vorbereitet. Der zeitliche Aufbau des Lehrgangs gestaltet sich in
diesem Jahr etwas anders. Für jedes RA gibt es verschiedene Prüfungsthemen, die ihr in der beiliegenden Auflistung entnehmen
könnt.
Des Weiteren liegt eine Terminübersicht mit Anmeldung zu den verschiedenen Theorie-, Bodenarbeits- und
Praxisvorbereitungsthemen bei. Hier könnt ihr euch euren individuellen Lehrgang zusammenstellen. Das Formular gebt ihr dann
ausgefüllt, zusammen mit der Anmeldung, im Büro ab oder schickt es per Mail an info@eliab.de. Nur wer an allen Themen seines
Reitabzeichens teilgenommen hat, wird zur Prüfung zugelassen!
Für alle Interessierten findet am Sonntag, den 23. Februar 2020 um 10 Uhr im
Reiterstübchen eine Informationsveranstaltung statt. Hier können wir offene Fragen klären
sowie terminliche Schwierigkeiten abstimmen. Außerdem erhaltet ihr eure Theoriemappen.

Änderung ab 2020: Die Einführung des „Pferdeführerschein Umgang“, „Pferdeführerschein Reiten“ und
„Holsterbrinker Ponypass“
Der Pferdeführerschein löst den Basispass ab und ist Grundlage für das RA 5. Einige neue Inhalte wurden dazu genommen und die
Prüfung findet, wie bei allen anderen RA, an verschiedenen Stationen statt. Der alte Basispass behält allerdings, für alle die ihn
schon abgelegt haben, seine Gültigkeit und muss natürlich nicht wiederholt werden.
Besonders möchten wir den Vorbereitungslehrgang für den Pferdeführerschein denen ans Herz legen, die zwar nicht reiten, aber
doch Umgang mit Pferden haben, wie z.B. den Eltern unserer jüngeren Reitschüler.
Für alle „Pferdeeinsteiger“ hat der Reiterhof Holsterbrink noch ein ganz spezielles Angebot. Um sicher im Umgang mit dem
Pferd/Pony zu werden und um alles rund um die Bedürfnisse des Pferdes/Ponys zu lernen, werden wir in diesem Jahr erstmals
den „Holsterbrinker Ponypass“ anbieten. Diese betriebsinterne Prüfung hat zum Ziel, dass alle „Pferdeeinsteiger“ von Anfang an
wichtiges Grundwissen und den sicheren Umgang mit den Pferden/Ponys erlernen.
Der Pferdeführerschein „Reiten“ ersetzt bzw. ähnelt dem alten Reitpass und ist besonders für Reiter, die gerne ins Gelände gehen,
interessant. Schwerpunkte sind unter anderem die Verhaltensregeln im Gelände und Straßenverkehr. Kommt es beim Ausritt zu
einem Unfall, wird von Versicherungen der Besitz des Reitpasses/Pferdeführerscheins häufig als Sachkundenachweis des Reiters
anerkannt.
Habt ihr noch Fragen zu den Reitabzeichen, könnt ihr euch jederzeit an eure Reitlehrer und das Reitbüro wenden.
Viele Grüße

Margret Schulze Eliab und euer Reitlehrerteam

