
  

Fortbildung für Reiter, Ausbilder und alle  

weiteren Interessierten: 

 

„Reitunterricht für Reitanfänger  -  

was ist wichtig, was muss beachtet werden, 

wie beginnt man, was sind Lernziele im ersten 

Jahr?“ 
 

 

Sonntag, 25. November 2018  

   09:00h - ca. 17:00h  
 

Reitverein Tostedt, Alter Moorweg 10, 21255 Tostedt 

 

Referentin: Heidi Boysen 
Sportpädagogin ♦ Trainer A 

 

Referentin: Gudrun Hofinga 
Berufsreiterin ♦ Internationale Richterin 

 
Für die Verlängerung von Ausbilderlizenzen werden 

5 LE anerkannt! 
 

 

Die Themen: 
 

Mit diesem Seminar möchten die Referentinnen den Zuhörern näherbringen, was Ziele 
im ersten Jahr der Reitausbildung sein können.  
Was ist wichtig, worauf wird geachtet, was kann man noch „unter den Tisch fallen las-
sen“, weil es erst in der späteren Ausbildung eine Bedeutung bekommt? 
 
Wie verhalte ich mich bei 

 Kindern, die mit Auffälligkeiten wie Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen 
o.ä. das Reiten lernen möchten? 

 Wie verhalte ich mich bei Kindern, die noch wenig zur Selbstständigkeit erzogen 
wurden? 

 Was tue ich, wenn ich denke, dass die Kinder unterfordert sind, aber noch so 
jung, dass an „mehr“ noch nicht zu denken ist? 

 Was passiert bei Überforderung oder wenn ich merke, dass ein Kind keinen 
Spaß daran hat, etwas zu lernen? 

 Wie gehe ich mit pubertärem Verhalten um?  
 Selbstverständlich möchten wir alle Ihre Fragen, die Sie aus Ihrer Praxis mit-

bringen, besprechen. 
 
 
 
 
 
 



  
In der Praxis, die nach der Mittagspause beginnt, wird mit Demoreitern aktiv unter-
richtet und gemeinsam besprochen, wie Fortschritte im Sinne des Reitenlernens erzielt 
werden und was die Ausbildung eher hemmt. Dabei unterstützt eine Referentin ggf. 
die unterrichtenden Trainer in der Bahn, die andere übt mit den Teilnehmern das Er-
kennen von Ursache und Wirkung am Rand der Halle. 
 
 
Zugelassene Teilnehmer: 

 Trainerassistenten 
 Trainer, die bisher noch keinerlei Trainerausbildung absolviert haben 
 Trainer C 
 Maximale Teilnehmerzahl: 30 

 
Dabei können max. 9 Teilnehmer, bevorzugt Trainerassistenten und Trainer ohne Li-
zenz, praktischen Unterricht erteilen. 
 
Teilnahmegebühr Euro 25.-/Person 
Trainerassistenten und Trainer C, die Mitglieder des RV Tostedt sind und dort aktiv 
regelmäßig unterrichten, zahlen 5.-. 
 
Im Preis sind ein Mittagsimbiss sowie ein Kaltgetränk während des Mittagsimbisses 
inkludiert. 
  
Verbindliche formlose Anmeldung bis spätestens 01.11.18 per Email an  
info-seminar@t-online.de oder Fax: 040-22666826 unter Angabe folgender Daten: 
 

 Name, Vorname 
 Anschrift 
 Mail-Adresse 
 Name des Vereins, in dem 2018 Stammmitgliedschaft besteht 
 Lizenzstufe, falls eine besteht 
 Angabe, ob der Teilnehmer/die Teilnehmerin unterrichten möchte (Trainerassis-

tenten und Reitlehrer des RV Tostedt ohne Lizenz erhalten in jedem Fall einen 
Platz unter denen, die unterrichten) 
 

Seminarplätze werden in der Reihenfolge des Eingangs notiert und nach Zahlungsein-
gang bestätigt. Nach Anmeldung erhalten Sie entsprechende Zahlungsdaten. 
Verbindlich gebuchte Plätze können privat an Trainer, die die oben angegebenen Vor-
gaben erfüllen, weitergegeben werden, wenn keine Teilnehmer mehr auf der Wartelis-
te stehen, die bevorzugt werden würden. 


