
 

 

 

 

 

 

 

Warum soll ich ein Reitabzeichen ablegen?  

Die Reitabzeichen sind dazu da, Deine theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten 

rund ums Pferd und auf dem Pferd zu überprüfen. Dafür wirst Du im Vorfeld natürlich noch einmal 

gezielt vorbereitet. 

Durch das Ablegen von Reitabzeichen kann sichergestellt werden, dass Du Dich mit dem Wohl des 

Pferdes auskennst und Dich auf dem richtigen Weg in Deiner Reitausbildung befindest. 

Außerdem ist es ein Anreiz für Dich, Dich ständig verbessern zu wollen. Wenn Du einmal ein 

Abzeichen abgelegt hast, kannst Du fleißig weitertrainieren, um bald noch besser zu sein und ein 

anspruchsvolleres Abzeichen ablegen zu können. 

Und am wichtigsten natürlich: Das Ganze macht ganz schön viel Spaß! Vor dem Nervenkitzel bei der 

Prüfung werden wir alle zusammen üben, damit Du perfekt vorbereitet bist. Du kannst mit Deinen 

Freunden zusammen auf den großen Tag hinarbeiten und am Ende stolz auf Deine Leistung sein. 

 

Kann ich überhaupt schon ein Reitabzeichen ablegen? 

Bestimmt! Sobald Du sicher im Schritt und Trab reiten kannst, kannst Du teilnehmen! Um sicher zu 

gehen, frage am besten bei Deinem Reitlehrer nach. 

Eine Altersbegrenzung gibt es beim Reitabzeichen nicht – die Deutsche Reiterliche Vereinigung freut 

sich auf Reiter jeden Alters, die dazu bereit sind, sich der Herausforderung zu stellen.  

Übrigens: Auch Deine Eltern können mitmachen! Beim „Basispass“ wird nicht geritten – hier wird 

lediglich der Umgang mit dem Pferd überprüft. Dadurch lernen Deine Eltern auch noch einiges rund 

ums Pferd und können Dir und Deinen Freunden in Zukunft auch ein bisschen helfen, weil sie dann 

wissen, auf was sie achten müssen. 

 

Welches Abzeichen ist für mich das Richtige? 

Das kommt ganz auf Deinen derzeitigen Ausbildungsstand an. Prinzipiell kannst Du einfach mit dem 

RA 10 beginnen und beim nächsten Mal dann vielleicht schon das nächste Reitabzeichen mitmachen.  

Wir Reitlehrer beraten Dich aber gerne, was für Dich das Richtige ist. 

 

 

 



Wie läuft das Ganze ab? 

Den praktischen Teil des Reitabzeichens, also das Reiten selbst, üben wir direkt im Lehrgang. Du 

musst also keine extra Reitstunden buchen. 

Den theoretischen Teil vermitteln wir Dir in Theoriestunden. Aber keine Angst – langweilig wird es 

hier sicher nicht! Die theoretischen Inhalte üben wir praktisch und auch in der Prüfung wirst Du nicht 

einfach abgefragt, sondern darfst Dein Wissen in der Praxis zeigen (z.B. wie man ein Pferd richtig 

putzt oder anbindet). 

Am Prüfungstag (03.11.2019) kommen dann zwei offizielle Prüfer zu uns und Du kannst Ihnen zeigen, 

was Du alles gelernt hast. Wenn die Richter zufrieden sind, bekommst Du eine Urkunde und eine 

Anstecknadel als Zeichen für Deine erfolgreiche Prüfung. 

Kann ich mir das Pferd aussuchen, mit dem ich die Prüfung reite? 

Wir besprechen mit Dir, welches Pferd für Dich am besten geeignet ist. Du darfst uns natürlich Deine 

Wünsche mitteilen und wir wählen auf jeden Fall ein Pferd aus, mit dem Du Dich wohl fühlst. 

Letztendlich unterliegt die Entscheidung aber den Reitlehrern. 

Wo melde ich mich an? 

Du meldest Dich persönlich oder per Mail bis 30. September 2019 bei Isabell 

(reitschule@pferdeparadies-haug.de) an. Sie wird Dich dann im Reitbuch für den Reitabzeichen-

Lehrgang anmelden. Die Lehrgangsgebühr wird via Lastschrift eingezogen.  

Was brauche ich dafür? 

Für die Prüfung ist ein bestimmtes Outfit erwünscht (aber das kennst Du ja bereits von unseren 

Hofturnieren): 

- Reithose 

- Pferdeparadies T-Shirt oder weißes Oberteil 

- Reithelm 

- Helle Handschuhe 

- Reitstiefel oder knöchelhohes Schuhwerk mit Absatz und Chaps 

Wann geht’s los? 

Folgende Tage solltet Ihr Euch für den Lehrgang freihalten: 

• Sa 26. Okt., So 27. Okt., Fr 01. Nov., Sa 02. Nov., So 03. Nov. 

• Außerhalb der Unterrichtszeiten steht Euch an den Lehrgangstagen das Reiterstüble inkl. 

Lernmaterial zum selbstständigen Lernen zur freien Verfügung. 

Gerne könnt Ihr Euch an den Lehrgangstagen für Mittagessen im Stüble anmelden. Eine Liste hierfür 

wird in der Woche vorher (mit Angaben zu Gerichten/Kosten) zum Eintragen ausgehängt.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lehrgangsgebühr    mit Schulpferd  mit Privatpferd 

Basispass Pferdekunde    100 €   100 € 

Reitabzeichen 10-8    220 €   200 € 

Reitabzeichen 7-6    270 €   220 € 

Reitabzeichen 5    300 €   250 € (280€ Schulpferd eine Disziplin) 

+ ggf. Basispass    80 €   80 € 

Reitpass     270 €   220 € 

Longierabzeichen    200 €   180€  

 

Zzgl. Prüfungsgebühr (Die Prüfungsgebühr ist am Prüfungstag in bar zu bezahlen.) 

Basispass Pferdekunde    50 € 

Reitabzeichen 10-8    60 € 

Reitabzeichen 7-6    70 € 

Reitabzeichen 5    80 € 

Reitpass     70 € 

Longierabzeichen    60 € 

 

Der genaue Lehrgangsplan mit Unterrichtszeiten und Pferdeeinteilung wird spätestens eine Woche 

vor Lehrgangsbeginn veröffentlicht. 

Anmeldung bis 30. September bei Isabell (reitschule@pferdeparadies-haug.de)! 


