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Starkes Team: Das Ausbildungskomitee der Bundesvereinigung
Die ldee für die neue Ausbildung

für Reitlehrer geht ursprünglich
zurück auf die lnitiative von Franziska Schwab und Tina Boche.
Um sie detaillierter auszuarbei-

ten, haben sie Cornelia Baible
mit ins Boot geholt und schließlich Volker Waschk als Leiter
der Bundesvereinigung, um sie
tatsächlich in die Tat umsetzen
zu können. Um ihr Engagement
zu würdigen, vor allem aber für
künftige lnitiativen rund um das
Thema Ausbildung hat Volker

Markter Burg in Mark Biberbach.
Fred Rai hat sie 1995 kennen gelernt und mit ihm das RAI-Reiten:
,,Ein Aha-Erlebnis für mich', erinnert sie sich. Dann sei eines zum

anderen gekommen: Sie absolvierte die Abzeichen im RAI-Rei-

Waschk die drei im Oktober ver-

ten, machte selbst die Ausbildung
zur Reitlehrerin und unterstützte
Fred am BAZ bei der Ausbildung
neuer Reitlehrer. ,,Ich fühle mich
dem RAI-Reiten sehr verbunden.
Da war der Gedanke naheliegend,
mich verstärkt in dle Ausbildung
einzubringen', sagt sie.

gangenen Jahres zum so genannten Ausbildungskomitee der

Franziska Schwab betont
bei, dass es ihr wichtig sei,

Bundesverenigung ernannt.
Das Ausbildungskomitee beschäf-

tigt sich auch mit Fragen der RPO
und hat neben der Retlehrer-Ausbildung auch die neue Ausbildung
zum Pferde-Ausbilder konzipiert.
,,Ich lebe die RAl-Philosophie", erklärt Tina Boche ihre Motivation,
sich in der Ausbildung zu engagieren. Seit mehr als 15 fahren arbeitet
sie als Pferde-Ausbilderin - lange
Zeit am BAZ in Dasing, seit 2010
an ihrer eigenen Reitschule auf der

dadas

RAI-Reiten und vor allem die Aus-

bildung auf feste Füße zu stellen
und fit zu halten für die Zukunft.
,,Mir ist sehr daran gelegen, dass
das RAI-Reiten und die Philosophie erhalten bleiben, wir aber
nicht stehen bleiben. Wir müssen
uns auf der Basis der RAl-Philoso-

2005.
,,Ich möchte vor allem das Lebenswerk meines Vaters weiter führen.
Ich gebe ja schon sehr lange Kurse,
nicht nur in Dasing, und die aller-

meisten der heutigen RAI-Reitlehrer kenne ich persönlich gut.
Diese Erfahrungen gebe ich gerne
weiter", sagt Cornelia Raible. Die
neue Ausbildung decke ein breites
Spektrum ab und mache künftige
Generationen von RAI -Reitlehrern
fit in Praxis und Theorie. Cornelia
Raible ist RAI-Reitlehrerin der ers-

ten Stunde, hat ihre Ausbildung
Mitte der 1990-er |ahre bei ihrem
Vater gemacht und unter anderem
auch Prüfungs- und Kurshefte mit
entwickelt.

Allen RAl-Reitlehrern steht das
Ausbildungskomitee natürlich
auch ganz praktisch mit Rat und
Tat zur Seite. Viele Module der
Reitlehrer-Ausbildung werden
auch als Fortbildung angeboten, so

phie weiter entwickeln - und dafür

dass Reitlehrer jederzeit die Mög-

möchte ich meine Erfahrungen

Iichkeit haben, ihr Wissen und

gerne einbringen', sagt die Leiterin

Können zu vertiefen, aufzufrischen
und nicht zuletzt auch mit dem
Ausbildungskomitee direkt ins Gespräch zu kommen.

des Ausbildungszentrums Schwab-

hof in Genderkingen. Franziska
Schwab ist RAl-Reitlehrerin seit
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