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HINTERGRUND

Unfallverhütung im Pferdestall

Sicherheit für Kinder 
und Jugendliche 

ferde üben auf Kinder und Jugendliche einen grossen Reiz aus. 
Vor allem bei weiblichen Jugendlichen ist das Reiten ein weit 
verbreitetes Hobby. Aber gerade Kinder können Gefahren oftmals
noch nicht in ausreichendem Mass einschätzen. Einige wichtige
Regeln ermöglichen jungen Pferdefreunden eine sichere und
unfallfreie Freizeitbeschäftigung rund um das Pferd.

P
Der Umgang mit Pferden hat viele positive
Effekte auf die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen. Durch geeignete Prä-
ventionsmassnahmen können Gefahren,
die durch und um Pferde lauern, wir-
kungsvoll entschärft werden. 

Gefahren auf dem Betrieb
Neben der direkten Unfallgefahr durch
Pferde oder Stürze beim Reiten lauern im
und um den Pferdestall weitere Gefahren,
welche Kinder nicht oder nur ungenügend
wahrnehmen. Diese zu erkennen und zu
entschärfen ist die Aufgabe von Erwach-
senen – die gut gemeinte Ermahnung
«Pass auf!» reicht in der Regel nicht. Gera-
de auf Bauernhöfen ist das Gefahrenpo-
tenzial für Kinder durch die restlichen

Betriebsabläufe oftmals sehr hoch. Das
Ausschalten von Gefahrenstellen hat
oberste Priorität. So stellen zum Beispiel
offene Güllegruben, ungesicherte Leitern,
offene Heuabwurfluken oder rückwärts
fahrende Maschinen eine hohe Gefähr-
dung für Kinder dar. 
Kinder sollten sich ausschliesslich unter
Aufsicht von Erwachsenen auf dem
Betrieb aufhalten. Sie lernen viel durchs
Abschauen, weshalb es wichtig ist, dass
erwachsene Personen als gutes Vorbild
vorangehen und Arbeiten so gewissenhaft
ausführen, wie sie es von den Kindern und
Jugendlichen erwarten. Es ist von Fall zu
Fall abzuschätzen, wie viel Eigenverant-
wortung den Kindern überlassen werden
kann. So ist zum Beispiel das selbstständi-

ge Herausholen eines Pferdes aus der Boxe
oder aus der Gruppe eine Aufgabe, bei
welcher individuell entschieden werden
muss, ob ein Kind dazu schon befähigt ist.
Diese Entscheidungen liegen in der Hand
und Verantwortung des Reitlehrers oder

Achtung bei 
angelegten Ohren:
Es ist wichtig, 
dass Kinder schon
früh lernen, die
Körpersprache 
von Pferden zu 
verstehen und 
richtig zu deuten. 

Ein passender und korrekt verschnallter
Reithelm ist von grosser Wichtigkeit.
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einer anderen Aufsichtsperson, denn Kin-
der (oder manchmal auch deren Eltern)
überschätzen sich oft selber. Ab wann ein
Kind beginnen kann, Reitstunden zu neh-
men, ist sehr verschieden und wird kon-
trovers diskutiert. Die meisten Meinungen
tendieren aber zu einem Alter von sieben
bis neun Jahren. 
Eine weitere Pflicht des Reitlehrers ist es,
die Schutzausrüstung der Kinder zu über-
prüfen. Bei Kindern und Jugendlichen
unter 18 Jahren ist es wichtig, dass sie
sowohl einen geprüften Reithelm, der die
EU-Norm erfüllt, als auch eine Sturzweste
tragen. Weiter sind bequeme Reithosen
und Reitstiefel mit Absatz oder feste Schu-
he zu empfehlen. Angepasste Reitbeklei-
dung und Schutzausrüstung für kleine
Kinder zu finden ist oft sehr schwierig. Ein
Fachgeschäft mit professioneller Beratung
kann hier weiterhelfen. Von Anfang an
sollen die Kinder lernen, neben ihrer eige-
nen Ausrüstung auch die Ausrüstung des
Pferdes auf die nötige Sicherheit zu kon-
trollieren.

Sichere Reitschulbetriebe erkennen 
Bevor das Kind den Reitunterricht besucht,
empfiehlt es sich, den Betrieb oder den
Reitlehrer vorgängig zu besuchen. Wenn
Ordnung herrscht und es Regeln gibt, wel-
che im Umgang mit den Pferden und auf
dem Hof eingehalten werden müssen, ist
dies ein guter Hinweis darauf, dass Sicher-
heit ein Thema ist. Reitschulbetriebe mit
besonders hoher Sicherheitskultur können
sich zudem mit der Sicherheitsplakette der
Beratungsstelle für Unfallverhütung in der
Landwirtschaft BUL «Bei uns zählt Sicher-
heit» auszeichnen lassen. Weitere An -
haltspunkte sind Schilder mit Notfallnum-

mern, markierte Notausgänge oder wenn
den Schülern bei der ersten Reitstunde ein
Sicherheitskonzept abgegeben wird, wel-
ches sie zusammen mit ihren Eltern stu-
dieren müssen. 

Jugendliche und Pferde
Häufig haben Jugendliche, die sich für
Pferde interessieren, eine eigene Reitbetei-
ligung oder ein Pflegepferd. Für Pferde-
besitzer, die einen Jugendlichen mit der
Betreuung ihres Pferdes beauftragen
möchten, ist es oftmals schwierig, dessen

Können einzuschätzen. Ein wichtiger
Anhaltspunkt ist das Reitbrevet. Es be -
stätigt dem Pferdebesitzer, dass der Ju -
gendliche mit den wichtigsten Grund-
voraussetzungen im Umgang mit dem
Pferd vertraut ist. Weitere Fähigkeiten und
das reiterliche Können werden während
eines Probereitens aufgezeigt.
Da viele Jugendliche sich das Reiten oder
auch Reitstunden nicht leisten können,
übernehmen sie als Gegenleistung fürs
Reiten einen Teil der Stallarbeit. 
Der Pferdebesitzer muss in diesen Fällen
vor allem die Arbeitssicherheit und die
Jugendschutzvorschriften beachten. 
Der Pferdebesitzer als Auftraggeber ist
verpflichtet, dem Jugendlichen einen
sicheren Arbeitsplatz zur Verfügung zu
stellen inkl. Schutzausrüstung, wenn diese
benötigt wird. Es muss auch auf das Alter
des Jugendlichen Rücksicht genommen
werden. Zu beachten sind hier die Min-
destaltersbestimmungen der Jugendar-
beitsschutzverordnung (ArGV 5, SR  822.
115). 
Des Weiteren muss vorgängig überprüft
werden, dass sowohl der Pferdebesitzer
als auch der Jugendliche ausreichend ver-
sichert sind. Im Interesse beider Parteien
wird empfohlen, einen Vertrag aufzuset-
zen, welcher die geltenden Regeln, die
Pflichten und Rechte festhält. Ein solcher
Vertrag muss immer auch von einem
Elternteil des Jugendlichen bis zu dessen
Volljährigkeit mit unterzeichnet werden.

Weiterführende Informationen und
Beratungen: www.bul.ch

Pferde üben auf Kinder und Jugendliche eine grosse Faszination aus – sie müssen aber
frühzeitig auf die Gefahren im Stall und rund ums Pferd aufmerksam gemacht werden.  
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Die Ausrüstung
muss passen:
Neben Reitstiefeln
erfüllen auch feste
Schuhe, welche
über den Fuss-
knöchel reichen,
ihren Zweck. 
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