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Spezialisten der Pferdebranche in der Fachrichtung Gespannfahren

Entwicklungspotenzial in
der Ausbildungsmentalität
Seit September 2014 besuchen 18 Teilnehmer im Inforama Zollikofen und im Kompetenzzentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Sand-Schönbühl die Ausbildung zum Spezialisten
der Pferdebranche in der Fachrichtung Gespannfahren. Die Hintergründe und die Zielsetzungen der Teilnehmer sind sehr individuell, doch in einer Absicht sind sie sich einig;
sie alle möchten zukünftig Pferdefachleute EFZ mit Fachrichtung Gespannfahren ausbilden.
Noch sind die verschiedenen Kompetenzen der Teilnehmer ganz unterschiedlich, doch
nach Abschluss der Ausbildung sollen sie alle auf einem einheitlich hohen Level
vielfältige Dienstleistungen im Gespannfahren erbringen können.
Werner Schönenberger

bildung wird auch wegweisend für das Ausland sein.»
Auch Ewald Meier zeigte
sich vom Ausbildungskonzept begeistert. Er betonte
immer wieder die Vorzüge
gegenüber dem deutschen
Fahrsystem, das primär nur
auf den Fahrsport ausgerichtet ist.

Wer Lehrlinge in der Fachrichtung Gespannfahren
ausbilden will, muss über
den Abschluss als Spezialist der Pferdebranche mit
eidgenössischem Fachausweis Fachrichtung Gespannfahren (Berufsprüfung) oder über eine vergleichbare Ausbildung verfügen. So schreibt es die
Bildungsverordnung vor.
Ausbildung will
erlernt sein
Am vergangenen Samstag
berichteten die Verantwortlichen für die Ausbildung der Spezialisten über
die ersten Erfahrungen mit
der neuen Ausbildung. Die
Vorstandsmitglieder vom
Schweizerischen Verband
für Gespannfahren SVGF
Peter Zimmermann, Urs
Moser, Lea Schmidlin und
Jeanne Häring präsentierten dabei nicht nur die einzelnen Modulhandbücher,
sie berichteten auch über
ihre ersten Eindrücke und
Erfolgserlebnisse. «Immer
wieder spürt man das
grosse Interesse und den
Zusammenhalt dieser Ausbildungspioniere»,
äusserte sich SVGF-Präsident
Peter Zimmermann. Auch
wenn grosse Leistungsunterschiede in der Fachkompetenz
Gespannfahren
beim Eintritt in die Ausbildung festgestellt wurden,

Jede Sicherheitsmassnahme im Strassenverkehr schützt vor Unfällen. Fotos: pd

so sind die Ausbildner
doch überzeugt, dass die
meisten die Chance nutzen, in den Zeiträumen
zwischen den einzelnen
Ausbildungsmodulen ihre
praktischen Fähigkeiten
weiterzuentwickeln.
Pionierarbeit
Die Entwicklung der Ausbildung ist eine Pionierarbeit, die das Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrum Inforama koordinert
und anbietet. Bislang be-

steht im Gespannfahren
keine vergleichbare umfassende Ausbildung. Es ist
den Ausbildenden wichtig,
im Bereich der Arbeitspferde möglichst viel
Know-how zu sichern, das
eine frühere Generation
noch in der täglichen Arbeit mit Pferden erarbeitet
hat. Das Gespannfahren
als Arbeits- oder Dienstleistung hat zudem Tradition und gehört zum Kulturgut der Schweiz. Leistungsträger der Spezialis-

tenausbildung im Gespannfahren sind Daniel
Würgler, Ewald Meier und
Christian Iseli. «Es freut
uns sehr, dass wir mit
Ewald Meier den erfolgreichsten Fahrtrainer der
Welt und mit Christian
Iseli, einem sehr erfahrenen und weltweit vernetzten Ausbildner hochkarätige Fahrsportpersönlichkeiten mit ins Boot holen konnten», meinte Daniel Würgler und doppelte
gleich nach: «Unsere Aus-

Sicherheitsmassnahmen
Daniel Würgler zeigte in
einem Video auf, wie sich
der risikobelastete Fahrsport in den vergangenen 50
Jahren hin zum sicherheitsbetonten
Leistungssport
mit grosser Fairness gegenüber den Pferden entwickelt hat. Der Sicherheit
im Gespannfahren wird
auch in der Ausbildung zunehmend mehr Beachtung
geschenkt. Dabei werden
auch Haftungsaspekte immer wichtiger. «Die Diskussionen laufen in Richtung vermehrter Selbstverantwortung. Die Fachleute
sprechen dabei auch von
einer Handlungskompetenz, um Gefahren erkennen und beurteilen und mit
Massnahmen reagieren zu
können», erklärte SVGFVorstandsmitglied
Urs
Moser. In Ausbildungsbetrieben werden auch vermehrt
Notfallkonzepte
verlangt. «Es darf nicht so
weit kommen, dass für
Hochzeits- und Gesellschaftsfahrten zwingend
zwei Personen vorge-
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Vorteile bei der Reduktion der Bodenverdichtung und dem CO2-Ausstoss sind unumstritten.
Auch in der Schweiz gibt
es Stimmen aus der Waldwirtschaft, die mehr Arbeit mit Pferden fordern,
aber keine befähigten
Tiere und Fachleute dafür
finden.
Leider weist die Statistik
beim
Schweizerischen
Freibergerverband nicht
nur einen Rückgang der
Pferdezucht aus, sondern
auch einen Rückgang bei
der Ausbildung von Fahrpferden. «Dem Verband
fehlen 80 000 Franken, die
der Bund für die Erhaltung
der Freiberger-Pferde gestrichen
hat», betont
VSGF-Vorstandsmitglied
und
Freiberger-Zuchtbuchführerin Jeanne Häring. «Leider absolvieren
etwa ein Drittel der Freiberger-Pferde aus diesen
und anderen Gründen keinen Feldtest mehr.»
Gewerbliche Fahrten bergen immer ein Haftungsrisiko.

Mangelnde
Ausbildungsmentalität
«Die Ausbildungsmentalität im Gespannfahren ist
geringer als in anderen
Branchen», stellte Daniel
Würgler in Übereinstimmung mit den anwesenden
Ausbildnern fest. Nicht nur
das Beherrschen, sondern
auch das Vermitteln bestimmter Kompetenzen ist

Ewald Meier, der weltweit erfolgreichste Fahrtrainer
unterrichtet die Schweizer Spezialisten.

schrieben werden», meinte
etwa Daniel Würgler. Die
Möglichkeit, in Zukunft
Berufsprüfungen im Gespannfahren ablegen zu
können, führt kontinuierlich zu höheren Sicherheitsstandards, waren sich
die Ausbildner einig.

Aufgaben wie Grünabfuhr, Schultransporte oder
im Tourismusbereich wieder Pferde einsetzen. Auch
in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Ackerund Weinbau ist eine Renaissance der Pferdestärken zu spüren, denn die

wichtig. Von diesem Mangel betroffen sind auch die
Freiberger-Züchter, denn
mehr als ein Drittel von ihnen besitzt bis heute kein
Reiter- oder Fahrerbrevet.
Die angehenden Spezialisten der Fachrichtung Gespannfahren haben die

Chancen
für Arbeitspferde
Das
Spektrum
der
Arbeitseinsätze der angehenden Spezialisten ist
breit. Der Arbeitsmarkt
für zukünftige Pferdefachleute mit der Fachrichtung
Gespannfahren wird unterschiedlich beurteilt. Die
Augen der Ausbildungsverantwortlichen sind in
dieser Beziehung eher
nach Frankreich ausgerichtet als nach Deutschland. Frankreich ist zurzeit
bei den technischen Entwicklungen von sekundären Zugmaschinen zur Arbeitserleichterung
der
Pferde führend. Zudem
gibt es in Frankreich bereits mehr als 200 Gemeinden, die für öffentliche

Korrektes und systematisches Einspannen gehört zu jeder Fahrausbildung.

Möglichkeit, ab Sommer
2015 Verträge mit Auszubildenden abzuschliessen,
auch wenn ihre eigene Spezialistenausbildung noch
bis ins Jahr 2016 dauert.
Das neue Ausbildungskonzept für Gespannfahrer ermöglicht auch einen
Lehrbetriebsverbund, bei
dem Ausbildungsbetriebe
mit einseitiger Spezialisierung die Ausbildung in Kooperationen mit Partnerbetrieben möglich machen. Ein Angebot in französischer Sprache ist wohl
längerfristig beabsichtigt,
jedoch noch nicht konkret
fixiert.
In enger Zusammenarbeit
zwischen der Verantwortlichen der Organisation
der Arbeitswelt Pferdeberufe OdA und dem
Schweizerischen Verband
für Pferdesport SVPS wird
die Gleichwertigkeitsanerkennung von Brevets-, Lizenzen und Vereinstrainerausweisen und dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis im Gespannfahren
ausgearbeitet.

