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Ihr wollt im neuen Jahr so richtig durchstarten – im Sattel oder auf dem Kutschbock? 

Dann könnt ihr euch mit unseren Lesetipps schon mal gründlich auf die Aufgaben vorbereiten, 

die auf euch zukommen. Wir haben eine Auswahl an Lehr- und Infobüchern zusammengestellt, 

die euch verlässliche Informationen zu verschiedenen Disziplinen geben.

 Pferdeführerschein 

             Umgang

Beim Pferdeführerschein Umgang dreht sich 

alles um den artgerechten Umgang mit Pferden 

und ihre Pflege, von der Haltung über die Versor-

gung bis hin zum Führen unter Sicherheitsaspek-

ten in praxisbezogenen Aufgabenstellungen. Denn 

nur wer Pferde in ihren ganz ursprünglichen 

Eigenschaften kennt und versteht, kann dafür sor-

gen, dass es ihnen gut geht. Dafür sind Grundwis-

sen über Pferde und routinierte, sichere Hand-

griffe nötig. Das Lehrbuch zum 

Pferdeführerschein Umgang vermittelt anschau-

lich diesen sicheren und pferdegerechten Umgang mit dem Pferd 

und bereitet das Prüfungswissen zum Erwerb des Pferdefüh-

rerscheins kompakt auf.

„Pferdeführerschein Umgang mit dem Pferd – 

Sicherheit – Verantwortung – Tierwohl“ von 

Isabelle von Neumann-Cosel, FN Verlag, 

14,90 €, ISBN 978-3-88542-

816-9

Pferdeführerschein 
Reiten

Der Pferdeführerschein Reiten vermittelt 

Kenntnisse und Fähigkeiten für sicheres Reiten 

im Alltag, sowohl in der Reitbahn als auch im 

Gelände. Verständnis für das natürliche Pferde-

verhalten, pferdegerechter Umgang mit dem Part-

ner Pferd und eine fundierte Ausbildung sind 

dabei die Grundvoraussetzungen, damit Pferde 

sich unter ihrem Reiter wohl und sicher fühlen.

Mit informativen Texten und anschaulichen 

Bildern hilft dir dieses Lehrbuch nicht nur, für 

den Ausritt fit und gut gerüstet zu sein, sondern 

es bietet dir auch die perfekte Prüfungsvorbe-

reitung für den Pferdeführerschein Reiten.

„Pferdeführerschein Reiten, Faszination (Aus-) 

Reiten“ von Isabelle von Neumann-Cosel, FN 

Verlag, 14,90 €, ISBN 978-3-88542-

817-6

Fahren 
für Einsteiger
„Leine macht süchtig“, 

so sagen die Fahrer. Und 

tatsächlich: Wer einmal 

auf dem Kutschbock 

gesessen hat, den lässt die 

Begeisterung für das 

Gespannfahren nicht mehr 

los. In diesem Buch wer-

den euch die Grundlagen 

für sicheres Fahren ver-

mittelt. Sabine Schwei-

ckert beantwortet Fragen 

zur Eignung der Pferde, zu 

Equipment, Geschirren 

und Wagen sowie zur 

Ausbildung von Pferd und 

Fahrer. 

„Fahren für Einsteiger“ 

von Sabine Schweickert, 

Verlag Müller Rüschlikon, 

96 Seiten, 131 Bilder, 

11,95 €, ISBN 978-3-

275-02169-7
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Hufschlag-
figuren

Das korrekte Reiten von 
Hufschlagfiguren gehört zu 
jeder Reitstunde und ist das 
A und O der Ausbildung von 
Pferd und Reiter. Die erfah-

rene Reitlehrerin Sibylle 
Wiemer erklärt euch in 

ihrem Ratgeber alle wichti-
gen Bahnfiguren und gibt 

praktische Tipps für Sitz und 
Hilfengebung.

„Hufschlagfiguren und 
-regeln kompakt und einfach 
erklärt“ von Sibylle Wiemer, 
Kosmos Verlag, 112 Seiten, 
46 Farbfotos, 50 Farbzeich-

nungen, 16 €, EAN: 
9783440127186

Fit für die 
A-DressurDie Klasse A ist ein Meilenstein in der Ausbildung von Reiter und Pferd. Bei den Basislektionen der Klasse A kommt bereits die gesamte Skala der Ausbildung zum Tragen. Hier zeigt sich der besondere Wert der A-Dressur: Wer diese Basislektionen wirklich beherrscht und sicher erarbeiten und reiten kann, der hat die Grundprinzipien des Dressur-reitens verstanden. Mit der Klasse A öffnet sich so auch der Weg nach oben.

„Fit für die A-Dressur“ von Britta Schön, Verlag Müller 
Rüschlikon, 96 Seiten, 56 Farbbilder & 14 Zeich-nungen, 11,95 €, ISBN: 978-3-275-02059-1

Springen 
für Einsteiger
Springen ist wie Fliegen, nur 

schöner. So beschreiben Springsport-

Fans ihr Gefühl beim Überwinden 

eines Hindernisses. In diesem Ratgeber 

bekommt ihr einen umfassenden Ein-

blick in diese faszinierende Pferdesport-

Disziplin. Es werden die wichtigsten 

Grundlagen erklärt, Themen wie das 

geeignete Pferd oder die richtige Ausrüs-

tung beschrieben. Über Stangen und 

kleine Sprünge geht es zu einfachen 

Kombinationen und schließlich über 

den ersten Parcours. 

„Springen für Einsteiger“ von Inga Wolframm, Ver-

lag Müller Rüschlikon, 96 Seiten, 110 Bilder, 

11,95 €, ISBN 978-3-275-02242-7

Die 
Reitabzeichen 

10 bis 6
Du möchtest die ersten Reit-

abzeichen ablegen? Super, dann 

ist dieses Buch genau das rich-

tige für dich! Du erfährst als Ein-

steiger alles, was du wissen 

musst, um dein Pferd verstehen 

und gut mit ihm umgehen zu können und bereitest dich 

so auf die Stationsprüfungen vor – sei es am Boden oder beim 

Reiten. Zum Schluss findest du anschaulich und praxisnah 

zusammengefasst, was dich in den einzelnen Reitabzeichen-

Prüfungen erwartet und wie du dich gemeinsam mit dei-

nem Ausbilder optimal vorbereiten kannst. 

„Die Reitabzeichen 10 bis 6 der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung“, FN Verlag, 

16,90 €, ISBN 978-3-88542-682-0

Die Reitabzeichen
5 bis 1

 Dieses Buch richtet sich an 
alle schon fortgeschrittenen Pfer-

defreunde, die sich auf die Prü-
fungen zu den Reitabzeichen 5 
bis 1 vorbereiten. Das Buch star-

tet mit der Natur des Pferdes 
und den Auswirkungen, die 

diese für den Umgang mit dem Pferd und das Reiten 

hat. Es folgt ein umfangreiches Kapitel zur Reitlehre bis 

hin zum Herzstück der klassischen Reitlehre: der Skala 

der Ausbildung. Grundübungen im dressurmäßigen Rei-

ten, im Springen und beim Reiten im Gelände sowie ihre 

Wichtigkeit zum Wohlbefinden und zur Gesunderhaltung 

des Pferdes runden den ersten Teil ab. 

Im zweiten Teil finden sich alle relevanten Informatio-

nen zu den jeweiligen Reitabzeichen.

„Die Reitabzeichen 5-1 der Deutschen Reiterlichen 

Vereinigung“, FN Verlag, 17,90 €, 

ISBN 978-3-88542-878-7


