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Markus Scharmann
ist BBR-Vorstandsmitglied

Ich finde in der Ausbildung von Jung-
pferden ganz wichtig, dass man zu-
nächst überlegt, wie das Stärken- und 
Schwächenprofil des Pferdes aussieht 
und wo es in seiner Entwicklung steht 

– mental und körperlich. Dann braucht 
es ein systematisches Vorgehen bei der 
reiterlichen, der konditionellen und 
der koordinativen Ausbildung genauso 
wie bei der Förderung der Persön-
lichkeit des Pferdes. Dafür muss der 
Ausbilder oder die Ausbilderin über 
ein hohes Maß an Fachkompetenz 
verfügen, natürlich in Sachen Reit lehre 

– aber nicht nur, sondern auch über 
die Verhaltensbiologie, Physiologie 
und Trainingslehre. Schlicht über das 
komplette Portfolio der zielgerichteten 

Reitpferde ausbildung – also das, was in 
der Fachrichtung Klassische Reitaus-
bildung den angehenden Pferdewirten 
gelehrt wird. Natürlich ist das Gefühl 
für den Moment, das Reitergefühl, das 
wichtigste Instrument eines Aus bilders 
oder einer Ausbilderin. Aber über je 
mehr Wissen man verfügt, umso ziel-
genauer ist man in der Interpretation 
dieses Gefühls. Dabei darf eine gesun-
de Portion Selbstkritik nicht fehlen 
und man muss immer wieder hinter-
fragen: Was kann ich besser machen, 
damit sich etwas verbessert? Wichtig 
ist bei allem die Empathiefähigkeit, 
seine Gedanken „verpferdlichen“ zu 
können sozusagen. 

Nur mit diesem Gesamtkonzept  

kann ich dem Pferd gerecht werden. 
Dafür braucht es Fachleute, aber dieser 
Verantwortung muss sich der Aus-
bilder  und die Ausbilderin auch immer 
bewusst sein – und zwar grundsätzlich: 
bei der täglichen Trainings einheit, 
bei einem Wochen- oder Monatsplan 
und auch bei der Frage: Wo will ich 
mit dem Pferd hin? Jedes Pferd hat 
andere Stärken und nicht jedes ist für 
den anspruchsvollen Turniersport 
geeignet, dafür aber vielleicht ein tolles 
Lehrpferd oder Partner für eine ambi-
tionierte Amateurin.

DAS IST UNS WICHTIG

Gedanken verpferdlichen
Die Ausbildung eines Youngsters erfolgt nicht nur unterm Sattel, so BBR-Vorstandsmitglied Markus 
Scharmann. Es geht um das Gesamtpaket – und darum, sich in das Pferd hineinversetzen zu können

Für die Ausbildung 
eines jungen Pfer-
des bedarf es viel 
Fachkompetenz.
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! 3 AUSGABEN NUR 12,70!"
! PRÄMIE ZUR WAHL

+49 (0)40!-!38 90 68 80

Einfach bestellen unter:
! www.st-georg.de/mini

(Bitte die Bestellnummer 1985994 angeben.)

Sie erhalten 3 Ausgaben St.GEORG für zzt. 12,70 ! (DE) / 14,50 ! (AT) / 20,30 CHF (CH) (inkl. MwSt und Versand) zzgl. des jeweiligen Zuzahlungsbetrags. Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat 
reicht. Ersatzlieferung vorbehalten. Der Prämienversand erfolgt nach Zahlungseingang. Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungserhalt. Es besteht ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Anbieter des Abon-
nements ist JAHR MEDIA GmbH & Co. KG. Belieferung, Betreuung und Abrechnung erfolgen durch DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH als leistenden Unternehmer.
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ANIMALON BÜRSTE 
•  Erhältlich als Kardätsche, Wurzelbürste,  

Striegel und Massage-Striegel 
•  UVP des Herstellers: 13,95!" - 18,95!"

Zuzahlung nur 1,–!"

DENVER BLUETOOTH EARBUDS
•  Kabellose Bluetooth-Kop#örer mit  

Ladeschale & Freisprechfunktion
•  Eingebautes Mikrofon reicht für bis zu  

10!m Entfernung von der Sendequelle

Zuzahlung nur 3,–!"
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