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Pferdefreunde machen Pferdeführerscheine

Pferde tun sehr viel für uns – tun wir auch etwas 
für sie. 

Ganz gleich, ob Pferdeführerschein Umgang oder 
Pferdeführerschein Reiten – auf das Wohl des Pfer-
des kommt es an. Darum bieten beide Führerscheine 
jede Menge Zeit zum Lernen, Üben, Nachfragen 
und Wiederholen. Schließlich geht es um die Ge-
sundheit und Sicherheit von Lebewesen: Pferden 
und Menschen.

Und am Ende zählt vor allem eines: dass wir un-
sere Pferde genauso glücklich machen wie sie uns. 



Der Pferdeführerschein Umgang

Wir Menschen leben schon sehr lange mit Pferden zusammen. 
Seit vielen Jahren sind sie unsere Helfer, Partner und Freunde. 
Darum ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir richtig mit ihnen 
umgehen können. 
 
Genau dafür ist auch der Pferdeführerschein Umgang da. 

Er trägt dazu bei, dass jeder, der regelmäßig mit Pferden zu tun 
hat, genau weiß, worauf es dabei ankommt. Beim Pferdeführer-
schein Umgang geht es um Pferdepflege und -gesundheit, die 
artgerechte Haltung und Fütterung, das sichere Führen und um 
vieles mehr. 

Denn nur, wer Pferde mit ihren ganz ursprünglichen Bedürfnis-
sen und Eigenschaften kennt und versteht, kann dafür sorgen, 
dass es ihnen gut geht, sie gesund und glücklich bleiben. Damit 
zeigen wir ihnen unsere Wertschätzung, unsere Liebe und un-
seren Respekt.

Gemeinsam können Mensch und Pferd schließlich viel erreichen. 

Der Pferdeführerschein Reiten 

Reiten, das ist ein einzigartiges Gefühl. Rhythmus, Bewegung und 
Freiheit in einem. Es kommt dabei vor allem auf Vertrauen an, zu sich 
selbst und den eigenen Fähigkeiten und natürlich auch zum Pferd. 
Hier setzt der Pferdeführerschein Reiten an.
 
Er vermittelt das Einmaleins des Reitens, in der Reitbahn, auf dem 
Reitplatz und im Gelände, in der Freizeit oder als Sport. Pferde sind 
schließlich ganz besondere Tiere – es gibt große und kleine, mu-
tige und vorsichtige, gemütliche und aktive, genau wie bei uns Men-
schen. Darum ist es ist wichtig, dass man als Reiter genau versteht, 
was ihnen wichtig ist und wie man mit ihnen umgeht – egal in wel-
cher Reitweise man zuhause ist.

Das gilt fürs Putzen und Satteln, für das Reiten in der Gruppe und 
für das Ausreiten. Und natürlich für alle anderen Situationen, die 
man zusammen mit seinem Pferd erlebt. Wer weiß, worauf es an-
kommt, fühlt sich sicher und entspannt – und sorgt dafür, dass sich 
auch das Pferd sicher und entspannt fühlt. 

So können Reiter und Pferd die gemeinsame Zeit erst richtig genießen. 

SEITE AN SEITE

DAS GLÜCK DER ERDE

VIER HUFE
ZWEI BEINE
EIN TEAM
Pferde machen glücklich. Das weiß jeder, der schon mal mit ihnen 
zu tun hatte. Sie sind ehrlich, einfühlsam und geduldig und sie neh-
men uns genauso an, wie wir sind. Wir als Menschen können ihnen 
dafür etwas zurückgeben – indem wir sicherstellen, dass es ihnen 
gut geht und sie sich bei uns richtig aufgehoben fühlen. Dabei hilft 
jetzt der Pferdeführerschein. Mit ihm lernen Pferdefreunde noch 
besser mit ihren vierbeinigen Partnern umzugehen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob man gerne im Sattel sitzt oder sich lieber vom Bo-
den aus mit seinem Pferd beschäftigt – für jeden gibt es das pas-
sende Angebot als Pferdeführerschein Umgang oder Reiten. Wer 
die Qualifikation erwirbt, kann allen zeigen: ich weiß, wie ich rich-
tig mit Pferden umgehe. Und was noch viel wichtiger ist: auch das 
Pferd wird es spüren. 


