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Im Beruf Pferdewirt dreht sich nicht alles nur um das Reiten, betont 
der 2. BBR-Vorsitzende, Hannes Müller. Das „Pferde erleben“ steht im 
Mittelpunkt und der Service für reitsportbegeisterte Menschen
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Die Berufsausbildung der Pferdewirte 
mit den fünf Fachrichtungen Klassische 
Reitausbildung, Pferdehaltung und Service, 

Zucht, Spezialreitweisen und Rennreiten eröffnet 
unterschiedliche Blickwinkel auf die Pferdewelt. Es 
geht nicht nur um den Sport als solchen oder nur 
darum, Turniere zu reiten. Wir setzen uns ausein-
ander mit verschiedenen Reitweisen, der Betreu-
ung der Kunden, dem Versorgen der Pferde, der 
Zucht und der Pferde-Reiter-Ausbildung in ihrer 
ganzen Komplexität und mit all ihren verschiede-
nen Ausprägungen. Es geht darum, sich mit dem 
Pferd auseinanderzusetzen. Die Corona-Krise, die 
uns nach wie vor beschäftigt und auch noch lange 
beschäftigen wird, hat katalysiert, wie wichtig 
der Rückhalt ist, der in unserem Berufsstand zu 
finden ist. Denn für reitsportbegeisterte Menschen 
sind Pferde der Gegenentwurf zur digitalen Welt. 
Im Fokus steht, Pferde zu erleben. Gerade in den 

letzten Monaten wuchs aber der Frust über die 
permanente Unsicherheit im (Stall)Alltag und 
der fast vollständigen Verlagerung des Lebens ins 
Internet mit all den Zoom-Konferenzen, Web i-
na ren und Online-Turnieren. Da war es wichtig, 
den Menschen mit Pferden wieder Sicherheit zu 
geben und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
All dem haben die Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrer Expertise Rechnung getragen. Wir haben uns 
um die Grundversorgung der Pferde gekümmert, 
sind auf die Wünsche und Sorgen der Kunden 
eingegangen, wir haben den Turniersport wieder 
mitangeschoben, die Reitschulen aufrecht erhalten 
und Pensionspferde betreut. Diesen Gegenentwurf 
zur Digitalisierung werden die Pferdewirte und 
Pferdewirtschaftsmeister auch in Zukunft tragen, 
Rückhalt bieten, sich kümmern und die Regionali-
sierung stärken. Back to the roots – zurück zu den 
Wurzeln, zurück zu der Emotion Pferd.

Die Begeisterung für Pferde 
hat viele Facetten –  

deshalb sind Pferdewirte 
breit aufgestellt. 
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