
Erwarten Sie von uns:
•	 Fundiertes	Fachwissen	und	langjährige	Erfah-

rungen	rund	ums	Pferd	mit	ständiger	Weiter-
bildung

•	 Zuverlässige,	ruhige,	geduldige	und	zielstrebige	
Ausbildung	für	Pferd	und	Reiter

•	 Freundliche	und	angstfreie	Lernatmosphäre
•	 Individuelle	Beratung	und	Betreuung
•	 Interdisziplinäres	Denken	und	Handeln
•	 Fachlich	qualifi	zierte	Ausbildung	und	Pferde-

haltung	im	Sinne	eines	gelebten	Tierschutzes

Was dürfen wir von Ihnen erwarten:
•	 Verständnis	für	das	Pferd	und	seine	Bedürfnisse
•	 Respekt	und	Liebe	zum	Tier
•	 Durchhaltevermögen,	 Zielstrebigkeit	 und	 Zu-

verlässigkeit
•	 Lernbereitschaft
•	 Freude	am	Pferd	und	positives	Denken

	

Die	Reitschule	Breitensport	Bergisch	Land	befi	ndet	
sich	 auf	 dem	 FN-zertifi	zierten	 Pensionspferde-
betrieb	 Meiswinkler	 Hof.	 Schwerpunkt	 ist	 die	
artgerechte	 Pferdehaltung.	 In	 diesem	 Bereich	
wurde	 der	 Betrieb	 im	Wettbewerb	„Unser	 Stall	
soll	schöner	werden“	ausgezeichnet.

	 	 Die	 qualifi	zierte	 Betriebsleitung	
durch	 Kathrin	 Limbach,	 Pferdewirt-
schaftsmeisterin	und	Landwirtschafts-
meisterin	bildet	die	Grundlage	für	eine	
artgerechte	Pferdehaltung.

	 Besonderer	Wert	wird	auf	den	ganzjährigen	
und	täglichen	Freilauf	der	Pferde	in	festen	Her-
den	sowie	das	Füttern	mit	qualitätsvollen	Fut-
termitteln	aus	Eigenproduktion	gelegt.
	 Die	täglich	gepfl	egten	Böden	und	die	dadurch	
gegebenen	optimalen	Trainings-
möglichkeiten	 runden	 das	 Ge-
samtbild	positiv	ab.

	

Besondere	 Ideen	 brauchen	 Zeit	 und	
besondere	Orte…
	 In	 gemütlicher	 Landhausatmosphäre,	 ausge-
stattet	mit	moderner	Technik,	fi	nden	Sie	Zeit	und	
Raum	für	Kurse	und	Seminare	rund	um	das	Pferd.	
Tauschen	Sie	sich	mit	anderen	Pferdefreunden	aus	
und	genießen	Sie	das	Abtauchen	in	die	Pferdewelt.	
Nehmen	Sie	sich	die	Zeit	–	wir	haben	sie	für	Sie	re-
serviert.

	 Artgerechte	 Pferdehaltung	 und	 qualifizierte	
Ausbildung	gehen	hier	Hand	in	Hand	und	leisten	
somit	 einen	 aktiven	 Beitrag	 zum	 Tierschutz	 im	
Pferdesport.	
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	 Als	kleine	Reitschule	FN	mit	dem	Schwerpunkt	
Breitensport	 erfahren	 Sie	 hier	 eine	 engagierte	
und	fachlich	fundierte	Ausbildung	rund	um	das	
Pferd	und	den	Reitsport.	

	 Große	 und	 kleine	 Menschen	 mit	 und	 ohne	
Handicap	sind	herzlich	willkommen,	die	Faszina-
tion	 Pferd	 in	 ihrer	Vielfalt	 zu	 erleben.	Teilen	 Sie	
mit	uns	die	Passion	und	Begeisterung	für	das	
Pferd	 –	 erleben	 Sie	 eine	 besondere	 Beziehung	
zwischen	Mensch	und	Pferd.

	 Verbringen	 Sie	 Zeit	 mit	 uns,	 unseren	 oder	
Ihren	 Pferden	 und	 profitieren	 Sie	 von	 einer	
motivierten	 und	 engagierten	 Ausbildung	 mit	
individuellen	Trainingskonzepten	und	hilfreichen	
Anregungen	und	Tipps.

	 Schauen	Sie	doch	einfach	mal	bei	uns	vorbei.	
Wir	freuen	uns	über	Ihr	Interesse!

	

	 Im	 Mittelpunkt	 steht	 das	 Pferd:	
sein	Wesen,	seine	Verhaltensweisen	
und	seine	Bedürfnisse	zu	kennen	sowie	Haltung,	
Umgang	 und	 Training	 pferdegerecht	 zu	 gestal-
ten	 sind	 die	 Grundlagen	 für	 ein	 harmonisches	
Miteinander	zwischen	Mensch	und	Pferd.
	 Artgerechte	Pferdehaltung	und	fachlich	fun-
dierte	Ausbildung	schaffen	eine	gute	Basis	so-
wohl	 für	 ein	 langes,	 gesundes	 Pferdeleben	 als	
auch	für	Freude	und	Zufriedenheit	des	Menschen.
	
	 Eckpfeiler	 meiner	 Arbeit	 sind	 die	 Prinzipien	
der	 seit	 Jahrhunderten	 bewährten	 klassischen	
Reitlehre	 sowie	 Basiselemente	 des	 Horseman-
ships	 im	 Sinne	 eines	 pferdeverständlichen	 und	
pferdegerechten	Umgangs.	Toleranz	und	Interes-
se	anderen	Reitweisen	gegenüber	sind	genauso	
selbstverständlich	 wie	 Geduld,	 Motivation	 und	
Einfühlungsvermögen	 in	 schwierigen	 Ausbil-
dungsphasen.

	

•	 Individueller	 Unterricht,	 Kurse	 und	 Seminare	
	 in	 der	 Basisausbildung	 im	 Reitsport	 für	 alle	
	 Altersklassen.	

•	 Vorbereitung,	 Training	 für	 Wettbewerbe	 und	
	 Prüfungen	für	Turniereinsteiger.

•	 Dressur,	 Springen	 und	 Geländeunterricht	 für	
	 fortgeschrittene	Reiter	jeden	Alters.

•	 Lehrgänge:
	 	 •	 Abzeichen	Bodenarbeit	FN
	 	 •	 Basispass	FN
	 	 •	 Deutscher	Reitpass	FN
	 	 •	 Reitabzeichen	FN

•	 Longiertraining	für	Pferde

•	 Therapeutisches	 Reiten	 –	 Reiten	 als	 Sport	 für	
	 Behinderte

	 	 	 	 	Seit	über	30	Jahren	bin	 ich,	Ute	
Limbach,	den	Pferden	und	dem	Reit-
sport	sehr	verbunden.	Zu	lernen	und	
zu	 lehren	 „wie“	 etwas	 funktioniert,	

Hintergründe	 zu	 vermitteln	 und	 als	 Resultat	 zu-
friedene	 Pferde	 und	 glückliche	 Reiter	 zu	 sehen,	
ist	meine	ganz	persönliche	Passion.

	 Für	mich	steht	das	Wohl	des	Pferdes	an	erster	
Stelle.	Eine	fundierte	fachliche	Ausbildung	ist	die	
Basis	 für	 eine	 erfolgreiche	 und	 harmonische	
Partnerschaft	zwischen	Mensch	und	Pferd.

Meine Qualifikationen:
•	 Pferdewirtin,	Schwerpunkt	Reiten	FN
•	 Ergänzungsqualifikation	Bodenarbeit	für	
	 Trainer	FN
•	 Zusatzqualifikation	(DKThR)	Ausbilderin	
	 im	Reiten	als	Sport	Für	Behinderte
•	 Pferdewirtschaftsmeisterin,	
	 Schwerpunkt	Zucht	und	Haltung
•	 Tierärztin
•	 Richterin	Breitensport	Reiten	FN
•	 Mitglied	des	Prüfungsausschusses	für	Pferde-

wirte,	Schwerpunkt	Haltung,	Service	und	Zucht
•	 Mitglied	im	Arbeitskreis	Bodenarbeit	der	FN
•	 Mitautorin	des	Lehrbuchs	„Beruf	Pferdewirt“

Wir	sind	übrigens	eine	von	der	Deutschen		
Reiterlichen	Vereinigung	(FN	=	Fédération	
Équestre	Nationale)	geprüfte	Reitschule.

Willkommen!
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