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DAS IST MIR WICHTIG 

Prüfen ist Ehrensache
Angehende Berufsreiterinnen und Berufsreiter auf dem richtigen 
Weg begleiten und dadurch Tierschutz leben – das, so sagt Horst 
Rimkus, ist seine Aufgabe als Prüfer

Für die Abschlussprüfungen der 
Pferde wirtinnen und Pferdewirte gibt 
es rund 60 bis 70 Prüferinnen und Prü-
fer, für die Meisterprüfung sind es rund 
35 – es ist ein Ehrenamt, in das man 
berufen wird und das sehr zeitinten-
siv ist. Ich darf seit gut sieben Jahren 
angehende Meisterinnen und Meister 
begleiten und prüfen. Ich mache diese 
Arbeit sehr gerne und habe dadurch im 
Laufe der letzten Jahre sehr viele groß-
artige und sympathische Menschen 
kennengelernt. Außerdem macht es 
mir viel Freude, immer wieder schönes 
Reiten junger Menschen zu sehen, dass 
wir dann durch die Verleihung der 
Stensbeck-Plakette bestätigen dür-
fen. Ich bin sehr dankbar, dass ich 45 
Jahre lang komfortabel vom aktiven 
Reitsport leben konnte und gebe nun 
durch meine Prüfertätigkeit sehr 
gerne einen Teil zurück. Wir haben die 
Verantwortung, den jungen Menschen 

das Richtige mit auf den Weg zu geben, 
sodass sie ein erfolgreiches Reiterleben 
führen können. Unsere Botschaft ist 
stets, dass richtiges und gutes Reiten 
gelebter Tierschutz ist. 

Jede und jeder der in den Ausschuss 
berufenen Prüferinnen und Prüfer 
hat in seinem Leben eine beachtens-
werte Leistung für unseren Sport 
vorzuweisen. Umso mehr müssen wir 
den älteren Prüfern dankbar sein, 
denn sie haben dieses Ehrenamt über 
Jahrzehnte ausgeübt. Sie haben uns 
neue Prüfer gut begleitet und uns in die 
Prüfertätig keit eingearbeitet. Dafür 
bin ich sehr dankbar und spreche 
bestimmt auch im Namen meiner Kol-
leginnen und Kollegen.  
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Die Viermeutenjagd in Mittelfranken 
war ein spektakuläres Event.

In Warendorf werden angehende 
Pferdewirte und Meister geprüft.
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Horst Rimkus
Prüfer für Pferdewirtschafts-
meister, BBR- 
Delegierter Niedersachsen

Das Prüferamt im Beruf Pferde-
wirt erfordert viel Engagement. 


