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Spezialisten der Pferdebranche in der Fachrichtung Gespannfahren

Entwicklungspotenzial in 
der Ausbildungsmentalität

Werner Schönenberger

Wer Lehrlinge in der Fach-
richtung Gespannfahren
ausbilden will, muss über
den Abschluss als Spezia-
list der Pferdebranche mit
eidgenössischem Fachaus-
weis Fachrichtung Ge-
spannfahren (Berufsprü-
fung) oder über eine ver-
gleichbare Ausbildung ver-
fügen. So schreibt es die
Bildungsverordnung vor.

Ausbildung will 
erlernt sein
Am vergangenen Samstag
berichteten die Verant-
wortlichen für die Ausbil-
dung 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 präsentier-
ten dabei nicht nur die ein-
zelnen Modulhandbücher,
sie berichteten auch über
ihre ersten Eindrücke und
Erfolgserlebnisse. «Immer
wieder spürt man das
grosse Interesse und den
Zusammenhalt dieser Aus-
bildungspioniere», äus-
serte sich SVGF-Präsident
Peter Zimmermann. Auch
wenn grosse Leistungsun-
terschiede in der Fachkom-
petenz Gespannfahren
beim Eintritt in die Ausbil-
dung festgestellt wurden,

so sind die Ausbildner
doch überzeugt, dass die
meisten die Chance nut-
zen, in den Zeiträumen
zwischen den einzelnen
Ausbildungsmodulen ihre
praktischen Fähigkeiten
weiterzuentwickeln.

Pionierarbeit
Die Entwicklung der Aus-
bildung ist eine Pionierar-
beit, die das Bildungs-, Be-
ratungs- und Tagungszent-
rum Inforama koordinert
und anbietet. Bislang be-

steht im Gespannfahren
keine vergleichbare umfas-
sende Ausbildung. Es ist
den Ausbildenden wichtig,
im Bereich der Arbeits-
pferde möglichst viel
Know- how zu sichern, das
eine frühere Generation
noch in der täglichen Ar-
beit mit Pferden erarbeitet
hat. Das Gespannfahren
als Arbeits- oder Dienst -
leis tung hat zudem Tradi-
tion und gehört zum Kul-
turgut der Schweiz. Leis -
tungsträger der Spezialis -

tenausbildung im Ge-
spannfahren sind Daniel
Würgler, Ewald Meier und
Christian Iseli. «Es freut
uns sehr, dass wir mit
Ewald Meier den erfolg-
reichsten Fahrtrainer der
Welt und mit Christian
Iseli, einem sehr erfahre-
nen und weltweit vernetz-
ten Ausbildner hoch-
karätige Fahrsportpersön-
lichkeiten mit ins Boot ho-
len konnten», meinte Da-
niel Würgler und doppelte
gleich nach: «Unsere Aus-

bildung wird auch wegwei-
send für das Ausland sein.»
Auch Ewald Meier zeigte
sich vom Ausbildungskon-
zept begeistert. Er betonte
immer wieder die Vorzüge
gegenüber dem deutschen
Fahrsystem, das primär nur
auf den Fahrsport ausge-
richtet ist.

Sicherheitsmassnahmen
Daniel Würgler zeigte in
einem Video auf, wie sich
der risikobelastete Fahr-
sport in den vergangenen 50
Jahren hin zum sicherheits-
betonten Leis tungssport
mit grosser Fairness ge-
genüber den Pferden ent-
wickelt hat. Der Sicherheit
im Gespannfahren wird
auch in der Ausbildung zu-
nehmend mehr Beachtung
geschenkt. Dabei werden
auch Haftungsaspekte im-
mer wichtiger. «Die Dis-
kussionen laufen in Rich-
tung vermehrter Selbstver-
antwortung. Die Fachleute
sprechen dabei auch von
einer Handlungskompe-
tenz, um Gefahren erken-
nen und beurteilen und mit
Massnahmen reagieren zu
können», erklärte SVGF-
Vorstandsmitglied Urs
Moser. In Ausbildungsbe-
trieben wer den auch ver-
mehrt Notfallkonzepte
verlangt. «Es darf nicht so
weit kommen, dass für
Hochzeits- und Gesell-
schaftsfahrten zwingend
zwei Personen vorge-

Seit September 2014 besuchen 18 Teilnehmer im Inforama Zollikofen und im Kompetenz-
zentrum Veterinärdienst und Armeetiere in Sand-Schönbühl die Ausbildung zum Spezialisten
der Pferdebranche in der Fachrichtung Gespannfahren. Die Hintergründe und die Ziel-
setzungen 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.

Jede Sicherheitsmassnahme im Strassenverkehr schützt vor Unfällen. Fotos: pd
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schrieben werden», meinte
etwa Daniel Würgler. Die
Möglichkeit, in Zukunft
Berufsprüfungen im Ge-
spannfahren ablegen zu
können, führt kontinuier-
lich zu höheren Sicher-
heitsstandards, waren sich
die Ausbildner einig.

Chancen 
für Arbeitspferde
Das Spektrum der
Arbeits einsätze der ange-
henden Spezialisten ist
breit. Der Arbeitsmarkt
für zukünftige Pferdefach-
leute mit der Fachrichtung
Gespannfahren wird un-
terschiedlich beurteilt. Die
Augen der Ausbildungs-
verantwortlichen sind in
dieser Beziehung eher
nach Frankreich ausge-
richtet als nach Deutsch-
land. Frankreich ist zurzeit
bei den technischen Ent-
wicklungen von sekundä -
ren Zugmaschinen zur Ar-
beitserleichterung der
Pferde führend. Zudem
gibt es in Frankreich be-
reits mehr als 200 Gemein-
den, die für öffentliche

Aufgaben wie Grünab-
fuhr, Schultransporte oder
im Tourismusbereich wie-
der Pferde einsetzen. Auch
in der Land- und Forst-
wirtschaft sowie im Acker-
und Weinbau ist eine Re-
naissance der Pferdestär-
ken zu spüren, denn die

Vorteile bei der Reduk-
tion der Bodenverdich-
tung und dem CO2-Aus-
stoss sind unumstritten.
Auch in der Schweiz gibt
es Stimmen aus der Wald-
wirtschaft, die mehr Ar-
beit 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 Fahr-
pferden. «Dem Verband
fehlen 80 000 Franken, die
der Bund für die Erhaltung
der Freiberger-Pferde ge-
strichen hat», betont
VSGF-Vorstandsmitglied
und Freiberger-Zucht-
buchführerin Jeanne Hä -
ring. «Leider absolvieren
etwa ein Drittel der Frei-
berger-Pferde aus diesen
und anderen Gründen kei-
nen Feldtest mehr.»

Mangelnde
Ausbildungsmentalität
«Die Ausbildungsmenta-
lität im Gespannfahren ist
geringer als in anderen
Branchen», stellte Daniel
Würgler in Übereinstim-
mung mit den anwesenden
Ausbildnern fest. Nicht nur
das Beherrschen, sondern
auch das Vermitteln be-
stimmter Kompetenzen ist

wichtig. Von diesem Man-
gel betroffen sind auch die
Freiberger-Züchter, denn
mehr als ein Drittel von ih-
nen besitzt bis heute kein
Reiter- oder Fahrerbrevet.
Die angehenden Spezialis -
ten der Fachrichtung Ge-
spannfahren haben die

Möglichkeit, ab Sommer
2015 Verträge mit Auszu-
bildenden abzuschliessen,
auch wenn ihre eigene Spe-
zialistenausbildung noch
bis ins Jahr 2016 dauert.
Das neue Ausbildungs-
konzept für Gespannfah-
rer ermöglicht auch einen
Lehrbetriebsverbund, bei
dem Ausbildungsbetriebe
mit einseitiger Spezialisie-
rung die Ausbildung in Ko-
operationen mit Partner-
betrieben möglich ma-
chen. Ein Angebot in fran-
zösischer Sprache ist wohl
längerfris tig beabsichtigt,
jedoch noch nicht konkret
fixiert. 
In enger Zusammenarbeit
zwischen der Verantwort-
lichen der Organisation
der Arbeitswelt Pferdebe-
rufe OdA und dem
Schweizerischen Verband
für Pferde sport SVPS wird
die Gleichwertigkeitsaner-
kennung von Brevets-, Li-
zenzen und Vereinstrainer-
ausweisen und dem eid-
genössischen Fähigkeits-
zeugnis im Gespannfahren
ausgearbeitet.

Ewald Meier, der weltweit erfolgreichste Fahrtrainer 
unterrichtet die Schweizer Spezialisten.Gewerbliche Fahrten bergen immer ein Haftungsrisiko.

Korrektes und systematisches Einspannen gehört zu jeder Fahrausbildung.


