
Zürichstrasse 1021
8123 Ebmatingen
044 980 12 50

Bär . Pferde- und Reiterausbildung 
Mitreiterkonzepte
Seite 1 / 3

www.stallbaer.ch
info@stallbaer.ch

Bär . Pferde- und Reiterausbildung

Mitreiterkonzepte

“Immer wenn Menschen es für nicht unter ihrer Würde fanden, sich mit ihrer gesamten Geisteskapazität mit den 
Eigenschaften und der Psyche des Pferdes zu beschäftigen, gab es Blütezeiten der Reitkunst.” 
            
            Hans-Heinrich Isenbart

Sabine und Christopher Bär betreiben den Zucht-, Ausbildungs- und Pensionsstall Bär. Wir betreiben eine kleine und 
feine Zucht und beherbergen rund 20 Pferde, wovon 5 bis 10 Pferde von externen Pferdebesitzern bei uns eingestellt 
sind. Unser Herzblut liegt aber in der Ausbildung von Reitern und Pferden. 

Wir haben rund 10 Pferde, welche von uns sorgfältig ausgebildet werden und sich für die Ausbildung von jungen 
und auch älteren, erfahrenen oder auch unerfahrenen Reiterinnen und Reitern eignen. Es handelt sich dabei nicht 
um klassische Schulpferde, sondern vielmehr um Sportpferde, welche nach bestem Wissen geritten und gehalten 
werden. Wir entwickeln uns laufend weiter und verfolgen die Schule der Leichtigkeit von Philipp Karl (Ecole de Lé-
gèreté). Philippe Karl kombiniert in seiner Schule das Wissen der alten Meistern (Xenophon, Pluvinel, La Guérinière, 
Dupaty de Clam, L’Hotte, Baucher, Beudant, Oliveira, uvm.) mit einem klaren und effizienten Konzept. Dieses basiert 
auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie z.B. der Anatomie, Physiologie, Biomechanik, Balance, 
Psychologie und Ethnologie. Eines der Grundprinzipien der Ecole de Légèreté ist der absolute Respekt gegenüber 
dem Pferd. Demzufolge schließen sich jede Gewalteinwirkung und sogenannte „Hilfszügel“  (wie z.B. enge Reithalf-
ter oder Sperr-Riemen, Schlaufzügel, Martingals, Ausbinder, …) und sonstige Grobheiten aus. Diese Reitweise richtet 
sich an alle Rassen und ist auf jegliche Disziplinen übertragbar.

Für uns sind die Pferde nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern viel mehr. Die Pferde geben den Menschen so 
viel. Und wir möchten Ihnen möglichst viel zurückgeben, damit sie physisch und psychisch gesund und zufrieden 
sind. Dies bedeutet, immer fair, freundlich und höflich mit den Pferden und auch untereinander umzugehen. Wir 
möchten aufmerksame, entspannte und stolze Pferde, welche gut geritten sind und auch unter dem Sattel zufrieden 
sind. Leider hat sich die Reiterei in den letzten Jahrzehnten in eine nicht so gute Richtung entwickelt. Immer besser 
gezüchtete Pferde, welche vermeintlich immer einfacher zu reiten sind und gleichzeitig immer schlechter ausgebil-
dete Reiter und Ausbildner. Wer liest schon ein Buch über die Reiterei und will sich wirklich Wissen aneignen? Und 
genau das möchten wir ändern. Nicht den schnellen Erfolg, sondern den Weg als Ziel setzen. Und dabei dank und 
mit den Pferden vieles fürs Leben lernen.

Als langfristiges Ziel sollen die Mitreiter aktiv am Stallleben teilhaben, d.h. sie sollen sich reiterlich weiterentwickeln, 
Verantwortung gegenüber den Pferden und deren Ausbildung übernehmen und aktiv im Stall mithelfen. 
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Mitreiter

Als Mitreiter kommst Du wöchentlich 1x oder mehrmals zu uns in den Stall und reitest, longiert oder machst Bo-
denarbeit mit unseren Pferde im Gelände oder auf dem Sandplatz bzw. im Roundpen. Dabei reitest Du alleine oder 
unter Aufsicht, je nach deinen reiterlichen Fähigkeiten. Gerne erteilen wir Dir auch Einzelunterricht in den verschiede-
nen Disziplinen.        

Co-Share

Im Co-Share teilst Du ein Pferd mit einem Familienmitglied der Familie Bär. Die Idee dahinter ist, dass das Pferd 
nur  von Dir und den Mitgliedern der Familie geritten werden, oder deren direkten Aufsicht und nach Absprache mit 
dir. So hat das Pferd zwei wichtige Bezugspersonen. So hast Du die Möglichkeit bzw. kannst die Erfahrung machen 
nahezu ein eigenes Pferd zu haben; jedoch ohne grosse Risiken (kannst jederzeit aussteigen, Ferienabwesenheit ist 
organisiert, etc.). Diese Zusammenarbeit ist unserer Meinung nach die beste Möglichkeit, richtig reiten zu lernen, da 
die Zusammenarbeit mit uns sehr nahe ist: um dem Pferd in seiner Ausbildung gerecht zu werden, möchten wir Dich 
als Reiter bestmöglich ausbilden und werden Dir mit unserem Wisssen immer zur Verfügung stehen, coachen deine 
ganze Entwicklung, so dass Ihr als Team grosse Fortschritte machen könnt. Dazu hast Du je nach Pferd die Möglich-
keit an Turnieren oder Kursen teilzunehmen.

Facts: 3-5x Reiten in der Woche, 1 Training pro Woche

Preise
 1x pro Woche reiten
 2x oder mehr pro Woche reiten
 Einzel-Training (Dressur, Longe, Bodenarbeit, Gelände) 

Preise
 Co-Share   

100 CHF
160 CHF
80 CHF

600 CHF

Trainee

Als Trainee reitest Du 3x pro Woche auf verschiedenen Pferden und lernst so am besten deine reiterlichen Fähigkei-
ten auf verschiedenen Pferden anzuwenden. Einmal pro Woche kriegst Du ein massgeschneidertes Training. 

Facts: 3x Reiten pro Woche auf verschiedenen Pferden, 1 Training pro Woche

Preise
 Trainee 400 CHF
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Reduktionen

Wir begrüssen es sehr, wenn Du im Stall mithilfst und geben Dir im Gegenzug Trainings oder eine Verringerung des 
Preises (v.a. für die Programme „Co-Share“ und „Trainee“).        

Abendstall-Übernahme
 Reduktion
 Gegenleistung
Morgen-  & Mittagstall-Übernahme
 Reduktion
 Gegenleistung
Turnierbegleitung
 Gegenleistung

30 CHF
ca. 0.5 Stunden Training

90 CHF
ca. 1 Stunde Training 

nach Absprache


