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Seminar „Trainerassistent“ und Berittführer
-In der Trainerausbildung bei uns ist der Besuch eines dieser Termine zugleich Pflicht-Baustein für den
Trainerlehrgang zum Trainer C Reiten - Basissport // Leistungssport !-

Termine 2018:

27.04.–29.04.

29.06.-01.07.

07.-09.09.

Sehr geehrte Interessenten .
Wir biten im Jahr 2018 dreimal einen Wochenendlehrgang zum Ziel
„Trainerassistent im Pferdesport“ sowie zum „Berittführer“ mit 30 LE an .
Jeder Kurs ist sowohl als Einzellehrgang mit dem Ziel der Weiterqualifikation mit Abschlussprüfung zum
´Trainerassistent im Pferdesport´ bzw.zum ´Berittführer´ buchbar , oder er kann zur Lizenzverlängerung
genutzt werden . Zudem ist die Kursbelegung eines unserer Trainerassistentenlehrganges ein Pflichtbaustein
für die Teilnahme an dem bei uns stattfindenden Trainer C Lehrgang 2018 (in diesem Fall ist die Teilnahme
an der Abschlußprüfung freigestellt).
-Sollten Sie evtl. innerhalb der letzten 2 Jahre bereits eine Trainerassistentenprüfung abgelegt haben, so teilen
Sie uns dies bitte am Vorbereitungstag unbedingt mit; ggfs.Sonderregelung möglich-.

(- Gesonderte Unterlagen für den Tr.C-Lehrgang sind, falls nicht bereits beigefügt , bei uns anzufordern oder
auf der Homepage www.reiterhof-tramm.de unter dem Button <Trainer-Lehrgänge> anklickbar. -)
Voraussetzungen zur Teilnahme am Trainerassistenten-Lehrgang und zur Prüfung :
gem.APO 2014 für TrAss im Pferdesport § 4100 - 4109 sowie für TrAss im Schulsport §4130-4134:
-Vollendung des 16.Lebensjahres
-Mitgliedschaft in einem der FN angeschlossenen Reitverein (bitte mit diesbezügl.Vereinsbescheinigung)
-erweitertes polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung , nicht älter als 6 Monate
-Nachweis Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs mit mind. 9LE, vorher 16 LE - nicht älter als 2 Jahre !-Erfahrungsnachweis im Umgang mit dem Pferd bzw.Reiten , z.B. mind. Basispass, od.DRP, DRAVI
bzw. RP oder RA 6+7, 5 oder höher sowie das Longierabzeichen DLA Kl.IV bzw. LA 5
-für Berittführer (APO §4200-4209) ist zusätzl.zur Vereinsmitgliedschaft Erste-Hilfe-Schein ,
pol.Führungezeugnis s.o. ein Mindestalter von 18 Jahren sowie der Besitz des Deutschen Reitpass DRP
bzw. RP Bedingung ( es wird kein DLA verlangt)

Bitte die entsprechenden Urkunden und Unterlagen dann auch zum Lehrgang mitbringen (zB auch auf Stick);
sie können auch vor Ort kopiert werden .

Die Teilnahme an diesem Lehrgang ist für alle TN mit Pferden der Reitschule vorgesehen.
Wer sein eigenes Pferd mitbringen möchte oder wenn dies beim Vorbereitungstag so besprochen wurde, so
ist dies selbstverständlich auch möglich>> bitte bei Anmeldung entspr.angeben dann wird von uns eine Gastbox mit
Strohstreu und 3xtägl.Kraftfuttergabe gestellt; unbedingt an den korrekten Impfschutz//Equidenpass u.an das aktuelle
Gesundsein des Pferdes denken ! )
Die Teilnehmer reiten als Probanden //Reitschüler in den Unterrichtssequenzen. Wer nicht reiten kann/will/darf, gibt
uns dies bitte bei Anmeldung an..
Dauer des Lehrganges :
In der Regel dauert der Lehrgang 2 1/2 Tage(30 Lehreinheiten),
von Freitag 14:ooh bis Sonntag ca.16:3o h nach Ende der Prüfung
(es .gelten die ausgeschriebenen Termine). Ein detaillierter Zeit/Lehrgangsplan folgt nach der
Anmeldebestätigung, ca. 10 Tage vor Lehrgangsbeginn -

Kosten (bei 2 ½ tägig.Dauer des Ges.Lehrganges --somit 2x ÜVP bzw.2 Tage Box//Pferd--:
-für den Lehrgang : 170.- €
+ 40.- € für die Stellung einer Box für das mitgebrachte Pferd oder für die Stellung eines
Schulpferdes für die praktischen Lehrgangsteile ( bitte bei Anmeldung entspr. angeben , ob eigenes oder
Schulpferd eingesetzt werden soll )
-+ Prüfungsgebühren Tr.Ass bzw. BF: 40.-€ (falls weitere Prüfung 30.-€)
- Unterbringung
Ist für alle TN direkt auf unserem Hof in Zweibettzimmern mit DU/WC möglich und lehrgangsmäßig
vorgesehen ; Einzelzimmer nach Verfügbarkeit mit Aufpreis von 10.-€/Ü buchbar. Wer kein Quartier bei uns
benötigt , gibt uns dies bitte bei Anmeldung an.
Preis für Unterbringung in Quartier mit 2-Bett-Belegung incl. Verpflegung (3 Mahlzeiten) .
90.-€
(Einzelzimmer nach Verfügbarkeit zubuchbar (10.-€/Zuschlag pro Übernachtung)
--Ggfs. weitere Übernachtung zur Anreise oder im Anschluß an den Lehrgang ist auf Absprache
möglich; Kosten : ab 45.-€/ÜF/Person—bitte unbedingt vorher anmelden!
Es sollte mitgebracht werden :
- komplette Reitausrüstung (Hose, Kappe, Stiefel, Reithandschuhe inbes.fürs Longieren)
- Fachliteratur (z.B. Richtlinien Reiten und Fahren Band 1 und 6, RP-Lehrbuch ,etc.)
- Schreibzeug
- Hausschuhe
- und für die Prüfung entsprechende Kleidung (Info dazu kommt mit den Seminarplan)
Der Lehrgang steht unter der Leitung von Peter Tramm (Pferdewirtschaftsmeister/Reiten );
ihm assistieren Maren Tramm , Natalie Kuhl, Ragna u./od.Christian Thiesen und ggfs.weitere Referenten.
Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Anmeldung .
Mit reiterlichen Grüßen
Peter Tramm
Lehrgangsleiter

