Keine Lust auf einen Schreibtischjob –
vielleicht siehst Du Deine Zukunft auf dem Pferd?
Rebecca und Katharina, Lehrlinge beim Reiterverein Lörrach

Starte beim RVL Deine Lehre zum Pferdewirt in der Fachrichtung „Service und Haltung“
und das erwartet Dich:
Bei uns erhältst Du eine solide, breit gefächerte Ausbildung.
Selbstverständlich legen wir Wert auf Deine reiterliche Weiterbildung,
daher wirst Du regelmäßig qualifizierten Reitunterricht erhalten.
Aber ein Pferdewirt muss mehr können als Reiten!
Neben der täglichen Arbeit im Stall wirst Du schon früh lernen, selbst als
Ausbilder Verantwortung zu übernehmen. Bei der Arbeit mit den
Voltigier-Spielgruppen und auch in unseren zahlreichen Ferienlehrgängen
kannst Du daran teilhaben, Kinder für den Reitsport zu begeistern. Wenn
Du Freude daran hast, mit Kindern umzugehen und ihnen den Spaß am
Pferd zu vermitteln, dann bist Du bei uns richtig!
Bei unseren öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. dem jährlichen
Turnier, dem „Tag des Pferdes“ oder auch der Nikolausfeier präsentieren
sich die Voltigiergruppen gerne in verschiedenen Themen, vielleicht eine
kreative Herausforderung für Dich?
Der Schulbetrieb, vor allem mit der Jugendarbeit, spielt bei uns eine
wichtige Rolle, daneben haben wir aber auch einen Pensionsbetrieb mit
knapp 30 eingestellten Pferden, die regelmäßig auf die Weide kommen
und nach Absprache zusätzlich geritten oder im Roundpen bewegt
werden. Auch in diesem Bereich wirst Du, je nach Leistungsstand,
eingesetzt werden.

Wenn Du Deinen Berufsweg in
unserem Stall startest, darfst Du Dich
auf vielfältige Eindrücke und
Erfahrungen freuen, denn die
tägliche Arbeit mit den Pferden und
auch
mit
den
Reitund
Voltigierschülern bringt jede Menge
Abwechslung!
Wir sind seit über 30 Jahren ein
anerkannter Ausbildungsbetrieb und
haben in dieser Zeit unzählige
Pferdewirte erfolgreich ausgebildet
und einige davon nach der Lehrzeit
auch gerne in den Betrieb
übernommen.

Du bist neugierig geworden? Dann sind wir jetzt neugierig auf Dich!
Also…

… DU hast die Mittlere Reife, bist volljährig und besitzt einen Führerschein
… DU bist freundlich und kannst gut mit Menschen umgehen
… DU bist körperlich fit und bereit, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu arbeiten
… DU bringst bereits einiges an reiterlicher Erfahrung mit

Dann freuen wir uns auf Deine schriftliche Bewerbung!
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