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Kurse zur Pferdekorrektur 
 
Seit 2007 führt der AFW Thüringen e.V. Kurse zur Kor-
rektur von Reitpferden durch. Diese Kurse sind sowohl 
als persönlicher Fortbildungskurs, als auch zur Lizenz-
verlängerung für Übungsleiter geeignet, da sie in man-
chen Ländern zur Lizenzverlängerung verschiedener 
Reiterverbände anerkannt werden. Also nicht nur Aus-
bilder können teilnehmen, sondern Jedermann, der 
Interesse daran hat, mehr über die Ursachen, sowie die 
Möglichkeiten der Korrektur von Reitpferden unter pro-
fessioneller Anleitung zu erlernen.  
 
Voraussetzung zur Teilnahme an diesen Kursen ist ein 
diesem gehobenen Anspruch entsprechendes, reiterli-
ches Grundwissen und Können, einschließlich der 
Pferdekunde. Eine fundierte, abgeschlossene reiterliche 
Grundausbildung ist Mindestvoraussetzung. 
 
Häufig organisieren wir diese Kurse im Pferdeland Po-
len, da wir dort sehr gute und äußerst preiswerte Be-
dingungen vorfinden. Günstige Kosten für einfache 
Unterkunft und gute Verpflegung und eine kaum berühr-
te Natur lassen diese Kurse für die Teilnehmer trotz 
aller Arbeit und Anstrengung auch zu einem Urlaub 
vom Alltag werden. 
 

 
 

Das Kurskonzept 
 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Hier werden keine 
professionellen Pferdeausbilder oder Trainer ausge-
bildet!  Die Kurse dienen lediglich dem Reiter als 
Anleitung und zur Sammlung von grundlegenden 
Erfahrungen zur Ausbildung und Korrektur eines ei-
genen Pferdes. Professionelle Pferdeausbildung (Be-
ritt) erfordert weit mehr Können und Erfahrung, als es 
in derartigen Kursen je vermittelt werden könnte! 
 
Die Kurse (4 bis 6 Tage) stehen unter der Leitung 
eines erfahrenen Trainers mit diversen Ausbilderli-
zenzen verschiedener Verbände (DOSB, FN, EWU, 
VFD), sowie einer Tierheilpraktikerin.  
 
Die im Kurs erlernten Inhalte begründen sich aber 
nicht nur auf die Arbeit mit dem „eigenen“ Korrektur-
pferd des Kurses, sondern ebenso durch Beobachten 
und Mithilfe bei der Arbeit der anderen Kursteilneh-
mer. So kommt innerhalb dieser Woche ein entspre-
chender Erfahrungsschatz von vielen in Interieur und 
Exterieur völlig unterschiedlichen Pferden und Prob-
lemstellungen zusammen. 
 

Kursaufbau und Kursinhalt 
 

Korrekturpferde haben eine Geschichte! In dieser 
spielen auch Bedingungen der Aufzucht und Haltung, 
Veranlagungen, Interieur und Exterieur eine wesentli-
che Rolle. Ebenso aber Entwicklungen, die auf reiter-
liches Fehlverhalten oder mangelnde Ausbildung 
zurück zu führen sind.  
 
Zuerst gilt es daher, ein Korrekturpferd hinsichtlich 
seines körperlichen und mentalen Zustand zu beur-
teilen. Dies schließt das Erkennen von Besonderhei-
ten des Exterieurs, von Verspannungen, eventueller 
Blockaden und muskulärer Disbalancen, sowie das 

Erkennen möglicher Ursachen (z.B. hervorgerufen 
durch Zahnprobleme) mit ein.  

 
 
Danach folgt die Einschätzung der Rittigkeit und die 
Analyse der Probleme beim Reiten. Aus all diesen 
Gesichtspunkten ergibt sich der augenblickliche 
Stand und die Situation des Pferdes und die not-
wendigen Maßnahmen können hieraus abgeleitet 
werden. Diese sind vielseitig und können von denta-
ler und/oder physiotherapeutischer Behandlung bis 
hin zur gymnastizierenden Arbeit am Boden oder 
unter dem Reiter reichen. Die Teilnehmer lernen auf 
dieser Grundlage durch Aufstellen eines sinnvollen 
Entwicklungs- und Ausbildungsplanes aufzubauen 
und diesen mit dem Pferd umzusetzen.  

 
Kursbescheinigung 

 
Jeder Teilnehmer erhält eine qualifizierte Kursbe-
scheinigung, die den Stand seiner gezeigten Leis-
tungen widerspiegelt und die als Nachweis der er-
forderlichen Erfahrung als Vorleistung in anderen 
Ausbildungsstufen genutzt werden kann. 
 

 

Weitere Infos und Kurstermine bei: 
AFW Thüringen e.V. 

Steinberg 2, 36452 Brunnhartshausen 
Tel: 036964 93423 

eMail: afw@ponypost.info 
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Mitglied werden: 
 
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft  zum  1. Jan.  200.......im 
Verein ”Alternative Reitweisen, Freizeit- und Westernreiter in Thürin-
gen e.V.” und  erkläre, dass ich die Satzung und Ordnungen  des 
Vereins in allen Teilen kenne und anerkenne. 
 
Der Jahresmitgliedsbeitrag für Einzelmitglieder beträgt: 
a) für Erwachsene (Erstmitglied) 55,00 € 
für weitere Familienmitglieder,  
Jugendliche            10,00 € 
Erwachsene       25,00 € 
b) für Jugendliche (Erstmitgliedschaft)   20,00 € 
 
In diesem Beitrag sind die Beiträge für die Dachverbände enthalten. 
Mir ist bekannt, dass eine Kündigung der Mitgliedschaft nur mit einer 
Frist von 3 Monaten zum Jahresende möglich ist. Mit der EDV-
Speicherung und Weitergabe meiner personenbezogenen Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder- und Turnierverwaltung bin 
ich einverstanden (bitte deutlich schreiben!) 
 

Name: .................................................................................... 

Vorname: ................................................................................. 

Geb.-Dat.:................................................................................. 

Straße:...................................................................................... 

PLZ, Ort:................................................................................... 

Telefon: .......................................................................... 

eMail:  ............................................................................ 

Ich bin �  Erstmitglied �  Familienmitglied  
zu AFW-Mitgl.-Nr. ..................... 
 
Den jährlichen Mitgliedsbeitrag bitte ich von meinem 

Konto Nr. ................................................................................. 

Kontoinhaber:........................................................................... 

bei der: ....................................................................................     

BLZ .............................................. abzubuchen. 

 
Datum ............................     Unterschrift: ................................. 
              (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 
 

Vorteile einer AFW- Mitgliedschaft: 
 
Interessensvertretung: 
Der AFW vertritt und fördert die Interessen der Frei-
zeit- und Geländereiter vornehmlich in Thüringen Er 
ist verschiedenen Dachverbänden, u.a. der Vereini-
gung der Freizeitreiter- und fahrer in Deutschland 
e.V. (VFD) angeschlossen. Jugendarbeit (allgemeine, 
sportliche und internationale) hat bei uns einen hohen 
Stellenwert. 
  
Preisvorteile: 
AFW- Mitglieder erhalten viele Vergünstigungen bei 
Versicherungen, Veranstaltungen und Kursen.  
 
Versicherungen: 
Unsere Mitglieder sind im Rahmen satzungsgemäßer 
Tätigkeiten u.a. haftpflichtversichert. Unsere ehren-
amtlich tätigen Helfer sind darüber hinaus bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit berufsgenossenschaftlich 
versichert. 
 
Ausbildung: 
Der AFW bietet die gesamte Ausbildungsskala nach 
der ARPO der VFD und der WRS an. In Kooperation 
mit anderen Vereinen und Verbänden zum Teil auch 
FN- Ausbildungen. Lehr- und Infoveranstaltungen 
rund ums Pferd ergänzen dieses umfangreiche Pro-
gramm. Die AFW- Ausbilder verfügen über Ausbilder-
lizenzen der Fachverbände und bilden sich ständig 
weiter. 
 
Pferdewohl und Umweltschutz: 
Artgerechte Pferdehaltung und Umweltschutz bedin-
gen einander. Eine solche Pferdehaltung ist oberstes 
Ziel unserer Ausbildungen und Bemühungen Durch 
entsprechende Schulungen werden Reiter und Fah-
rer in artgerechter Pferdehaltung angeleitet und an 
einen umsichtigen Umgang mit der Natur herange-
führt. 

.  
 

Kurs zur  
Korrektur von Reitpferden 

 
 

Mach doch einfach mit – 
                           wir freuen uns auf Dich! 

 
 

Alternative Reitweisen, Freizeit- 

und Westernreiter in Thüringen e.V. 

Vorsitzender: Hajo Seifert 
Steinberg 2, 36452 Brunnhartshausen 

Tel: 036964 93423 
afw@ponypost.info 

http://www.afwthueringen.de 

 


