
Basispass 2011 auf dem Schurrenhof 

 

Am 04.02.2011 begann der Kurs zum Basispass, der dann am 26.02.2011 mit der Prüfung 

enden sollte. 12 Teilnehmerinnen, davon 5 vom IG Schurrenhof begannen Freitag 

nachmittags mit dem 1. Theoretischen Teil, der von Anja Lipp mit Hilfe einer tollen  Power 

Point präsentiert wurde, im Schulungsraum  des Schurrenhofs zu lernen.  Nachdem uns der 

Kopf schon gewaltig rauchte von den Themen Pferdehaltung, Giftpflanzen und Tierschutz 

war der erste Nachmittag schnell zu Ende. Am Samstag vormittag  ging es dann mit dem 

praktischen Teil weiter.  Wir übten 8 er und Schlangenlinien um Pylonen, rückwärtsrichten 

und ein Stück traben.  Alles an der Hand und immer auf Höhe der Pferdeschulter. Hier 

merkten wir, daß es gar nicht so einfach ist, und manche Teilnehmerin bekam schon eine 

kleine Krise.  Nach der verdienten Mittagspause gings wieder in den Schulungsraum und mit 

den Themen Veterinärkunde,  allgemeines Wissen  und Pferdetransport weiter.  Am Sonntag 

vormittag begannen wir die  Pferde zu verladen. Zuerst gings in den großen 5-er Hänger, 

später dann in den 2-er Hänger rein und raus. Dabei lernten wir wie die Pferde rein bzw 

rausgeführt werden müssen, und was die Helfer zu tun haben. Später vertieften wir 

nochmals unser Theoretisches Wissen.  Am 19.02. trafen wir uns dann wieder um den 

praktischen Teil in der Reithalle zu üben, es klappte nun bei allen schon viel besser. Danach 

ging Anja mit uns einen Teil der Fragen zum theoretischen Teil durch und wir merkten 

schnell daß wir noch eine Menge zu Hause zu lernen hatten. Am 25.02 begann dann die 

heiße Endphase. Jede durfte dann den praktischen Teil üben, die Pferde wurden nochmal 

alle verladen, wobei manche dabei etwas ungeduldig wurden, da wir ja nie an einem andern 

Ort ankamen sondern immer wieder am Schurrenhof ausstiegen. Nachmittags quälte uns 

Anja wieder mit Fragen und die Aufregung der Teilnehmerinnen stieg. „Wollt ihr das wirklich 

alles so genau wissen“ und „das bring ich nie in meinen Kopf“  waren dann die Antworten. 

Der Samstag begann dann für viele mit Bauchweh, nochmal kurz alles üben und besprechen, 

dann wurden die Pferde geputzt und gestylt. Um 13.30 Uhr kam dann Nathalie Weidle-

Rosen vom Bautzenhof die mit Anja zusammen die Prüfung abnahm. In 3-er Gruppen wurde 

dann der Führ- Teil und das Verladen  absolviert. Es klappte bei allen super. Danach gings zur 

theoretischen Prüfung. Es wurde pro Person 5 Fragen gestellt, wieder in den 3- Gruppen.  

Die Spannung stieg und manche Teilnehmerin war völlig aufgelöst.  Um 18 Uhr waren 

endlich alle geprüft und warteten gespannt auf das Ergebnis.  Anja und Nathalie  riefen uns 

in den Schulungsraum und überreichten 11 erleichterten Teilnehmerinnen ihren 

bestandenen Basispass.  Mit diesem als Grundlage können nun verschiedene Reitabzeichen 

abgelegt werden und viele der Teilnehmerinnen werden dies nun nutzen. Alle 5 IG 

Schurrenhof Mitglieder bestanden die Prüfung.  Wir möchten uns ganz herzlich bei Anja 

bedanken für ihre tolle Vorbereitung und ihre Geduld. Auch vielen Dank an Nathalie, die uns 

durch ihre freundliche Art etwas Aufregung nehmen konnte.  

 

Karin Ziller 


