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Überreicht durch:

Von Anfang an auf dem richtigen und sicheren
Weg durch ausgebildete Trainer.

Cowboys, erfreut sich sowohl bei den Freizeitreitern als auch im
Turniersport immer größeren Zuspruchs. Was in der Perfektion
jedoch so leicht und mühelos aussieht, ist mit viel Training und
Einfühlungsvermögen verbunden. Gerade hier ist es wichtig
von Anfang an den richtigen Weg zu gehen.

… der richtige Ausbildungsweg
ist einer der
wichtigsten Grundlagen …

… internationales Niveau,
hohe Sicherheit und stets
modernster Standard …

das BMUK ausgebildete Trainer zusammen,

Daher achte darauf und vergewissere

• Aufsichtspflicht und Unfallverhütung

so ist gewährleistet, dass dieser auch über

Dich, dass der Trainer Deiner Wahl eine

• Sicherheitsaspekte im Pferdesport

qualifiziertes und fachkundiges Wissen

dieser 3 Ausbildungslizenzen vor-

• Richten und Richterwesen

verfügt und befähigt ist dieses auch richtig

weisen kann:

• Longieren, Reiten, und Unterrichterteilen
• Ausbildung des jungen Pferdes

und sicher weiter zu geben. Dazu kommt
noch, dass dieser dazu verpflichtet ist,

• Westernreitwart (FENA)

sich stets weiterzubilden.

•		Staatlich geprüfter

• Korrektur schwieriger Pferde u.v.m.

… Sicherheit …

		Westernreitinstruktor

… Internationaler Trainer Pass
auch im Westernreiten …
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Westernreiten, ursprünglich die Reitweise der amerikanischen

		(Bundessportakademie Wien)
•		Staatlich geprüfter Westernreitlehrer

Einen der wichtigsten Aspekte für uns

		(Bundessportakademie Wien)

bildet jedoch die Sicherheit. Nicht nur, dass

Wir haben es endlich geschafft, dass

geprüfte

Österreichs Trainer die Möglichkeit haben,

geschult sind – sie verfügen auch über Für Reit- bzw. Schulbetriebe: Jeder Be-

… umfangreiches Wissen …

den Internationalen Trainer Pass auch

sicherheitstechnisch

Sportlehrerhaftpflichtversicherung, trieb, welcher über den zuständigen LFV

welche bei Unfällen und Verletzungen jedem dem BFV angeschlossenist, kann eine

im Westernreitsport zu erhalten. Dieser ist
ein internationales Dokument, in welchem

eine

Trainer

… Reitstallkennzeichnung …

Die

Ausbildung unserer Trainer umfasst

von uns zu Gute kommt.

Kennzeichnung von 1–4 Hufeisen beantragen. Dieser muß dabei qualitätsbezogene

Egal ob Du am Anfang Deiner Beziehung zum Der Bundesfachverband für Reiten und

die Qualifikation eines Ausbilders bestätigt nicht nur das reiterliche Können, welches

„Partner“ Pferd stehst, oder bereits ein Fahren in Österreich ist stets bemüht, dass

wird. Die Trainertätigkeit wurde in 3 Stufen natürlich eine der wichtigsten Vorrausset-

ambitionierter Westernreiter bist – der richtige das Ausbildungsniveau in Österreich ho-

EU-konform eingeteilt und somit ist es uns zungen bildet, sondern auch viele weitere

Ausbildungsweg ist eine der wichtigsten hem internationalem Standard, größter

möglich, auch über die Grenzen hinweg das Aspekte, die für Dich und Deinen Vierbeiner

Nun bist Du auf der Suche für Dich,

• geprüfte Ausbildungskräfte

Grundlagen für eine sichere und solide Aus- Sicherheit und somit dem modernsten

Niveau der einzelnen Ausbildungen ver- relevant sind. Unter anderen:

Dein Kind oder Deinen vierbeinigen Part-

• sachkundige Betriebsleitung und Personal

bildungsbasis. Dies gilt sowohl für uns selbst, Weg entspricht.

gleichen zu können.

ner einen geprüften Trainer oder Schul-

• guter Allgemein- und Pflegezustand

als auch für unseren vierbeinigen Freund.
Sicherlich haben die meisten von Euch schon
einmal die Erfahrung gemacht, falsch Erlern-

und Hufbeschlag

… qualifiziertes und
fachkundiges Wissen …

… 3 Ausbildungslizenzen …

Arbeitest Du mit einer durch die FENA oder

• Sattel- und Zaumzeugkunde
• Pädagogik, Didaktik und Methodik

All dies sind Vorteile die Dir und Deinem

tes wieder zu korrigieren. Es gestaltet sich
meist schwieriger als Neues zu erlernen.

• Fütterung, Haltung, Veterinärkunde

Partner Pferd zu Gute kommen sollen.

• Rechts-, Haftungssowie Versicherungsfragen

… auf Trainer-Suche …

Standards erfüllen. Vorrausetzungen dafür
sind:

betrieb zu finden. Auf unserer Homepage
findest Du unter folgenden Links Hilfe:

der Pferde
• luftige, helle und trockene Stallungen

www.fena.at/ausbilder
www.fena.at/schulbetrieb

Nähere Informationen dazu unter:
www.fena.at/reitstallkennzeichnung

