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An zwei Wochenenden im Juni kamen 10 Lehrgangsteilnehmerinnen im Reitstall Schack
zusammen, um sich unter der Leitung von Nicole Reichardt und Sophie Möller auf die
Prüfung zum Trainerassistenten vorzubereiten. Die Anforderungen an den
Trainerassistenten und die zu vermittelnden Inhalte des Lehrgangs sind sehr vielseitig und
umfassen verschiedene Themengebiete. Die Lehrgangsleiterinnen untergliederten die
Gebiete entsprechend ihrer persönlichen Fachgebiete und so lehrte Nicole Reit- und
Longierlehre in Theorie und Praxis.
Sophie unterrichtete die Theorie der
Unterrichtserteilung (Methodik,
Didaktik, Pädagogik, Aufbau und
Gestaltung von Unterrichtseinheiten),
Pferdehaltung, Umgang, Ethische
Grundsätze und Tierschutzgesetz. Die
Unterrichtseinheiten waren
methodisch und didaktisch
aufeinander abgestimmt, abwechslungsreich und ansprechend gestaltet, sodass alle
Teilnehmer, trotz ganz unterschiedlicher Voraussetzungen und persönlicher Erfahrungen,
ihre Ideen einbringen und viele Anregungen sammeln konnten.

Spätestens am zweiten Wochenende hatten alle
Teilnehmer einen Aha- Effekt. Zuvor theoretisch
Gelerntes konnte in der Praxis angewendet werden und
bereits Praktiziertes wurde nun auch in der Theorie
verstanden und konnte mit fundiertem Wissen
begründet werden. Bei allen Teilnehmern war eine
persönliche und fachliche Weiterentwicklung innerhalb
des Lehrgangs zu beobachten. Begünstigt wurde der
Lernprozess durch eine große Harmonie der
Lehrgangsteilnehmer untereinander. Am zweiten
Wochenende war aus den Einzelkämpfern ein großartiges Team geworden. Die Teilnehmer
unterstützen sich gegenseitig, machten sich Mut und lernten gemeinsam für die Prüfung.
Eine so harmonische Gruppe ist eine wirkliche Seltenheit. Den Lehrgangsleiterinnen hat es
sehr viel Freude bereitet mit dieser Gruppe zu arbeiten und wir hoffen, einige von euch zu
anderen Seminaren, Weiterbildungen und Lehrgängen wiederzusehen. Bis dahin wünschen
wir euch viel Erfolg, Spaß und Glück beim Anwenden und Ausprobieren der neuen
Anregungen für den Reitunterricht.
Am 18.06.2019 fand der krönende Abschluss für den Trainerassistenten Lehrgang 2019- die
Prüfung- statt. Zur Abnahme der Prüfung waren Erlfried Hennig und Wolfgang Meier nach
Mühlberg gekommen. Bestens vorbereitete Prüflinge
präsentierten selbstbewusst ihr Wissen und Können
rund um den Anfängerunterricht in Theorie und
Praxis. Vielen Dank an die Richter für die Abnahme der
Prüfung, den Reitstall Schack für das zur Verfügung
stellen der Anlage, der Pferde und die super
Verpflegung sowie Nicole und Sophie für die
Organisation und Durchführung des Lehrgangs.

