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In Zusammenarbeit mit der Badischen Sport-
schule in Steinbach hatte der Pferdesportverband 
Südbaden lizensierte Fachübungsleiter, Trainer 

und Ausbilder eingeladen, die sich beim Reitverein 
Lahr zu einer zweitägigen Fortbildungsmaßnahme 
zusammenfanden. In dem von FN-Richterin Iris 
Keller (Müllheim) gemeinsam mit Geschäftsführer 
Martin Frenk vom Pferdesportverband Südbaden 
geleiteten Lehrgang gab es für die über 20 Lehr-
gangsteilnehmer sehr viel zu erfahren, zu lernen 
und mitzumachen. In zwei Unterrichtseinheiten 

unterwies Dressurtrainerin Doris Heizmann (Ken-
zingen) die Teilnehmer in dressurmäßiger Un-
terrichtserteilung sowohl im Anfänger- wie auch 
Fortgeschrittenenbereich. Dasselbe wurde auch im 
Springen durch Pferdewirt Harald Meisinger (Ot-
tenheim) praktiziert. Dabei erläuterten beide Refe-
renten nicht nur, sondern die Lehrgangsteilnehmer 
mussten sich auch selbst aktiv in der Unterrichts-
erteilung einbringen. Fabian Gänshirt, amtierender 
Deutsche Meister sowie Einzelweltmeister von 
2015 im Einspänner Fahren (Pony) demonstrierte 
die Arbeit des Pferdes an der Doppellonge.
Weitere Lehrgangsinhalte waren Planungen, Aus-
schreibung und Aufbau von breitensportlichen 
Wettbewerben. Hier konnte Lukas Vogt, Freizeit- 
und Breitensportbeauftragter des Pferdesportver-
bandes Baden-Württemberg wichtige Tipps und 
Hinweise vermitteln. Die Ärztin Ursula Riester 
(Allmannsweier) zeigte auf, wie bei Unfällen So-
fortmaßnahmen einzuleiten sind. Tierarzt Dr. Ingo 
Oeppert vom Tiergesundheitszentrum Lahr refe-
rierte über Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Pferd und 
ging auch ganz gezielt auf Fütterungsmaßnahmen 
beim Pferd ein. Iris Keller selbst schulte die Teil-
nehmer bei einer Unterrichtserteilung im Winter 
und ohne Reithalle. Gleichzeitig ging sie in einem 
praxisorientierten Unterrichtsteil auf den richtigen 
Reitunterricht für Kinder ein.
Rolf Berndt vom Pferdesportverband Baden-
Württemberg ging in seinem Unterrichtsblock 
„Versicherungsfragen im Verein“ mit verschiede-
nen Themen auf die Sicherheit im Pferdesport, die 
Rechtssicherheit und auf die Verantwortung in der 
Ausbildung mit vielen unterschiedlichen theoreti-
schen und praktischen Übungen ein.
Der Lehrgang wurde von Trainern und Übungslei-
tern aus dem gesamten baden-württembergischen 
Raum mit großem Interesse angenommen und wird 
auch im kommenden Jahr erneut durchgeführt.
Besonders lobend erwähnt werden muss auch, dass 
der zweitägige Lehrgang unter optimalen Bedin-
gungen auf der Pferdesportanlage des Reitvereins 
Lahr stattfand. Neben den zur Verfügung gestell-
ten Pferden sind die dortigen Sportstätten für die 
Praxiseinheiten wie auch die Räumlichkeiten für 
die theoretische Lehrgangsinhalte für Lehrgänge 
solcher Art geradezu prädestiniert.
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Abwechslung auf allen Ebenen
Fachübungsleiter, Trainer und Ausbilder nahmen in Lahr an einem zweitägi-

gen Lehrgang teil, bei dem die Inhalte nicht vielfältiger hätten sein können.
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Die Arbeit an der 

Doppellonge war ein 

Lehrgangsinhalt.


