
 
         Reitschule°°°° 

         Reiterhof Tramm GmbH 

         Dorotheenthal 

         24351 Damp 

         Tel:04352-5103 

         Fax 04352-5603  

Informationsveranstaltung für angehende Trainer  zugleich  verwaltung@reiterhof-tramm.de  

gem.§ 4010 u.4011  der APO 2014  der FN      20.11.2018 

 

Vorbereitungsseminar (allgemein) :        
          

Dauer : ca.4-6 Std  je nach TN-Zahl 

--wenn vormittags   >> Beginn ca.  9:ooh   
 

(letzte Infos dazu kommen in der Woche vor dem betr.Vorbereitungstag  per mail  ca.am Dienstag oder Mittwoch, wenn keine 

neue Nachricht dazu kommt >bleibt es bei 9.oo h Beginn hier( bitte pünktlich)) 

 

Alle eingegangenen fest verbindlichen Anmeldungen (bitte auf dem dafür von uns entworfenen Anmeldeformular) gelten als 

angenommen, wenn sie nicht binnen  vier Tagen nach Eingang von uns abgesagt wurden. 

 

Kosten : 60.- €     ( 30,-€  Anzahlung mit Abgabe der Anmeldung, der  Rest  ist in bar vor Ort zu entrichten ) 

 

Die Teilnahme am Vorbereitungstag ist für alle angehenden  Trainer C Pflicht , die Teilnahme sollte  

½ Jahr vor Beginn des Trainerlehrgang absolviert werden und ist 2 Jahre gültig.  

Für angehende Berittführer , und Traineraisstenten ist sie freiwillig aber immer empfohlen , bei  Wunsch nach  

Teilnahme mit einem unserer Schulpferde ist sie unsererseits Pflicht. 

Für alle Berittführer und Trainer C/B ist die Teilnahme am Vorbereitungsseminar stets mit Reiten vorgesehen, 

für angehende Trainer-Assistenten  ist sie mit oder ohne Reiten möglich bitte entspr.angeben (Kosten ohne Reiten :45.-€) 

 

vorgesehener Ablaufplan : 
-die mitgebrachten Pferde bleiben bitte bis zum Beginn des praktischen Reitteils auf dem Hänger ! - 

-bitte an vollständige Reitkleidung (mit Kappe) und an Handschuhe zum Longieren denken 

 

pünktl.Eintreffen im Seminarraum ( an der Gaststätte , Eingang vom Hofplatz aus , vor der Reithalle links): 
 

1. Begrüßung mit Vorstellen der  APO (Infos zu Trainerassistent/Trainer C  etc.) 

2. kurze Vorstellungsrunde der Teilnehmer 

3. Fragebogen + Kurz-Test        (in Stichworten !) 

4. Einteilung in Reitgruppen  : 

  -dressurmässiges Reiten   

-Auftreten in der Bahn, Unterrichten 

  -Reiten im leichten Sitz     

 -über kleine Sprünge bzw. Parcours-Auszüge  (je nach Ziel) 

5. Longieren (mit Pferden von uns)  

6. Pause für die Teilnehmer , interne Beratung der Ausbilder 

7. Beratung und Abschlussrunde 

 

Wir freuen uns auf ein interessantesTreffen mit Ihnen. 

 

Peter + Maren Tramm         Ragna + Christian Thiesen 


