J+S-Kindersport – rote Wangen, strahlende Augen
Ein Traum vieler Kinder ist es, mit Ponys oder Pferden die Freizeit zu verbringen. Damit dieser
Traum wahr werden kann, braucht es Pferdesport-Fachleute, die mit viel Energie und
Enthusiasmus den Kindern die Möglichkeit dazu geben. Die Kinder werden in J+S-KindersportKursen ihrer Entwicklung entsprechend behutsam in den Pferdesport eingeführt. Nur allein
Idealismus und Pferdeverstand sind nicht genug, um den Kindern den sicheren, korrekten Umgang
mit den Pferden und Ponys zu ermöglichen.
Jugend und Sport hat vor 6 Jahren damit begonnen, neben der bewährten Ausbildung zum «J+SLeiter Pferdesport Jugendsport» auch eine Ausbildung zum «J+S Leiter Kindersport» anzubieten.
Dieser Weg bietet allen pferdebegeisterten Erwachsenen die Möglichkeit, nach der bestandenen
Ausbildung J+S-Kurse für 5- bis 10-jährige kleine Pferdefans anzubieten (Voraussetzungen siehe
Link unten). Im Vorkurs zum «J+S Leiter Kindersport» lernen die Kandidatinnen und Kandidaten
in zwei Modulen Wesentliches über den korrekten Umgang mit Pferden/Ponys und sie erhalten
viele Anregungen, wie man vielseitige, spielerische Lektionen mit 5- bis 10-Jährigen durchführen
kann.
«Lachen – Lernen – Leisten» heisst das Motto im J+S Kindersport, dem Thema Sicherheit wird
stets grösste Aufmerksamkeit gewidmet.
Nach erfolgreichem Absolvieren des Vorkurses oder anderen Vorbildungen (siehe
Ausbildungswege) kann der J+S Leiterkurs Kindersport besucht werden. Dieser besteht
wiederum aus zwei Modulen. Hier verfolgt die Ausbildung zwei Ziele: Einerseits wird der
Ausbildung der für den Kindersport geeigneten Pferde/Ponys grosse Beachtung geschenkt.
Bodenarbeit und Longieren sind wichtige Bestandteile dieses Moduls. Andererseits lernen die
Teilnehmenden abwechslungsreiche Bewegungsaktivitäten zu gestalten und bewusst
kindgerechte Lernsituationen zu schaffen. Dies ermöglicht es den 5- bis 10-Jährigen, die
(Pferde)Welt mit ihren Sinnen zu entdecken und unterschiedlichste Bewegungsformen
auszuprobieren. Die zukünftigen Leiter und Leiterinnen erhalten viele Ideen für Spielformen mit
und ohne Ponys oder Pferden. Es werden Wege aufgezeigt, wie man vom spielerischen Umgang
mit und um das Pferd bis hin zu den korrekten Grundlagen des Reitens gelangen kann.
In allen Modulen der Kindersport – Ausbildung werden die Teilnehmenden nicht nur von
Kindersport-Experten unterrichtet, sondern sie haben auch die Möglichkeit, viel voneinander zu
lernen, sich auszutauschen und ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen.
Die Kurse werden vom Schweizerischer Verband für Pferdesport (SVPS) in Zusammenarbeit mit
BASPO organisiert. Weitere Informationen und das Anmeldeformular befinden sich am Seitenende
unter:
https://www.fnch.ch/de/Ausbildung/Ausbildung-Offizielle/Jugend-Sport.html
Informationen über die Ausbildung «J+S Kindersport» finden Sie unter www.jugendundsport.ch 
Kindersport
Für Fragen wenden sie sich bitte an:
Magdalena Schnyder, Verantwortliche Kindersportleiter, Tel. 079 279 41 78,
magdaschny@bluewin.ch
oder an
Patricia Balsiger, J+S Ausbildungsverantwortliche Pferdesport, Tel. 031 335 43 55, E-Mail
p.balsiger@fnch.ch

