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RP-Serie Berufe rund ums Tier

Pferdewirt - der Traumjob für Frauen
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lsabel Harder reitet seit ihrem dritten Lebensjahr. Sie möchte ihr Hobby zum Beruf machen.

lsabelle Harder wartet auf ihren Auftritt. lhre Bühne ist die große Reithalle auf Gut Langfoft der Landes-, Reit- und
Fahrschule Rheinland in Langenfeld. Eine Testkommission verteilt für das Können der rund 40 Bewerberinnen Punkte.
"lch muss zeigen, was ich beim Schrift, Trab und Galopp drauf habe. Erreiche ich viele Punkte, dann könnte ich für eine
klassische Reitausbildung als Pferdewirtin in Warendorf ausgesucht werden. Das will ich unbedingt versuchen", sagt
lsabelle Harder. Kein leichtes Vorhaben, denn nur die Besten bekommen eine Einladung aus der Reiterstadt Warendorf im
Münsterland, um sich dort als Pferdewirtin ausbilden zu lassen.

Mit zweieinhalb Jahren saß die 16Jährige aus Düren das erste Mal auf dem Rücken eines Shetlandponys in der
Reitschule Feil ihrer Tante. Seitdem hat sie das Reiten nicht mehr losgelassen. "Es macht mir sehr viel Spaß, mit Pferden
zu arbeiten", sagt lsabelle Harder. ln ihrer Freizeit hilft sie im Reitstall ihrer Tante, füttert die Pferde, mistet die Ställe aus
oder trainiert für Turniere. Sie hat schon viele gelbe Schleifen gewonnen und möchte in der Landesreitschule in
Langenfeld heute nur eins; Möglichst eine gute Figur auf dem Rücken eines Pferdes machen.

Wie lsabelle träumen heute auch die etwa 40 anderen, pferdebegeisterten Jugendlichen in der Landesreitschule davon, ihr
Hobby zum Beruf zu machen. Mit ihren Eltern kommen die Bewerber deshalb aus allen Teilen des Landes, um dort über
ihren Traumberuf mehr zu erfahren. Dazu sind 32 Delegierte unter anderem von der Bundesvereinigung der Berufsreiter
im DRFV gekommen. Die Bundesvereinigung informiert über das Berufsbild des Pferdewirts mit den drei Fachrichtungen
Klassische Reitausbildung, Pferdezucht sowie Pferdehaltung und Service. "Man muss die Arbeit mit Pferden als Berufung
sehen. Pferdewirte verdienen etwa zwischen 1500 und 2400 Euro brutto", sagt die Geschäftsführerin der
Bundesvereinigung der Berufsreiter im DRFV, Carolin Schmidt.

ln Langenfeld werden derzeit sechs angehende Pferdewirtinnen ausgebildet. "Wir suchen in Langenfeld noch eine
Auszubildende. Gerne nehmen wir auch einen Auszubildenden. Aber es gibt leider nicht so viele Jungen, die sich dafür
interessieren", sagt Ausbildungsleiter Daniel Weinrauch. ln der Landesreitschule auf Gut Langfort werden die
Anwärterinnen entweder in dem Bereich klassische Reitausbildung oder im Service ausgebildet. Voraussetzung für eine
Bewerbung ist die Volljährigkeit, eine reiterliche Vorbildung sowie eine gute Fitness.

"Unsere Auszubildenden müssen auch mal ein Pferd von einem Stall zu einem anderen fahren, bei Wind und Wetter Ställe
ausmisten, Wassereimer schleppen. Dafür muss man einfach fit sein", sagt Daniel Weinrauch. Das Ziel der klassischen
Reitausbildung ist es, Pferde für Kunden zu bereiten und mit diesen dann eventuell an Turnieren teilzunehmen. "Wir
bilden Reiter und Pferde für die Kunden aus", sagt Daniel Weinrauch. Auszubildende für den Service müssen Kunden
beraten, Reitunterricht geben und zum Beispiel wissen, wie Pferde gehalten werden. "Wir bereiten sie für
Dienstleistungen am Kunden vor", sagt Daniel Weinrauch. Für ihre Ausbildung müssen die Auszubildenden auch eine
Berufsschule in Köln, Wesel oder Münster besuchen. Die Langenfelder Auszubildenden besuchen die Berufsfachschule
in Köln. Bundesweit gibt es etwa 300 Auszubildende pro Jahr. Vielleicht wird lsabelle Harder demnächst eine von ihnen
sein und ihren Traum als Pferdewirtin in Warendorf wahr machen. "Das Ergebnis bekomme ich erst später schriftlich
mitgeteilt", sagt die 16-Jährige ungeduldig.
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