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Checkliste 

• Bitte bringen Sie bereits abgelegte Urkunden in Kopie zur Prüfung mit, die 

Zulassungsvoraussetzung sind. 

• Damit Sie sich ganz auf den Lehrgang und die bevorstehende Prüfung konzentrieren 

können, haben Sie bei uns keinen Stalldienst. 

• Die Reitabzeichenlehrgänge beginnen jeweils am 1. Tag um 08:15h mit Kursbesprechung. 

Vergessen Sie nicht zum Vorbereitungskurs geeignete Literatur  

(Literaturhinweise auf www.reitabzeichen.biz) mitzubringen. 

• Für die Prüfungen der Reitabzeichen RA10-4 ist Turnierkleidung nicht zwingend 

vorgeschrieben; für den „Pferdeführerschein Reiten“ und die Vorbereitung zum 

„Pferdeführerschein Reiten“ bitte Rückenprotektor mitnehmen (verpflichtend). 

• Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr ist im Springteil ein Rückenprotektor ebenso 

verpflichtend. 

• Für die Prüfung sind die Pferde einzuflechten und es gilt das Sattelzeug zu putzen. Bitte 

planen Sie hierfür genügend Zeit am oder am Vortag des Prüfungstages ein. Vergessen Sie 

auch bitte nicht nach der Prüfung die Pferde wieder auszuflechten. 

• Selbstverständlich können Sie auch mit Ihrem eigenen Pferd ihr Reitabzeichen absolvieren. 

Es stehen Gastboxen zur Verfügung (Füttern, Misten und auf Wunsch mit Koppelgang; 

Preise bitte erfragen). 

• Wir möchten, dass ihr Kurs für Sie zu einem positiven Erlebnis wird. Gerne können wir die 

Zeit zusätzlich nützen, wenn Sie z.B. das Reiten auf Kandare versuchen möchten, 

zusätzliche Unterrichtseinheiten in Dressur oder Springen wünschen oder durch eine 

zusätzliche Sitzschulung ihren Sitz verbessern möchten. 

• Gerne können Sie zur Vorbereitung auf den bevorstehenden Kurs und Prüfung auch früher 

anreisen und trainieren. Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu 

kontaktieren.  

• Sie können während eines Lehrgangs parallel mehrere Leistungsabzeichen ablegen. Es 

wäre z.B. möglich: „Pferdeführerschein Umgang“, Longierabzeichen Klasse 5 und 

Reitabzeichen Klasse 5 abzulegen. 

• Für Gastpferde benötigen wir eine Seuchenfreiheitsbestätigung (nicht älter als 5 Tage) 

• Unsere Übernachtungsgäste bitten wir Bettwäsche und Handtücher mitzubringen 

Corona Vorgaben 

• Husten und Niesen: Nur in Armbeugen oder in ein Taschentuch. 

• Abstand halten! (mindestens 1,50m, wenn möglich mehr). 

• Kein Körperkontakt. 

• Gruppenbildungen vermeiden. 

• Gründliches Händewaschen mehrfach täglich (Flüssigseife und Einwegtücher sowie 

Desinfektionsmittel stehen bereit). 

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund. 

• Während der Woche und während der Prüfung sind keine Zuschauer erlaubt. 

• Wir bitten, dass nur die Kursteilnehmer am Anreisetag das Gebäude betreten. Idealerweise 

die Teilnehmer vor der Schranke aussteigen lassen und alleine die Anlage betreten, 

anschließend mich unter 0172 - 60 20 409 anrufen, so dass ich euch an der Schranke in 

Empfang nehmen kann. 

• Falls fällige Beträge noch nicht überweisen wurden, bitte ich euch, diese zu überweisen um 

Barzahlungen möglichst zu vermeiden. Es ist aber nach wie vor möglich, bar zu bezahlen. 
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