
 

 

Ausschreibung des Österreichischen Islandpferdeverbandes/Jugendreferat 

 

Wir suchen Trainer*innen (national oder international) für einzelne Tage der  

3. OEIV Summer Academy 

Eckdaten: 

Zeitraum: 15. bis 21. August 2021 

Ort: wird am 19. Jänner 2021 (Ende der Ausschreibungsfrist) bekannt gegeben 

Beschreibung: Die Summer Academy ist ein Ort des gemeinsamen Lernens und des Austausches von 

Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren. In gemeinsamen Trainingseinheiten (Einzel-, Paar- oder 

auch Kleingruppentraining) werden mit dem eigenen Islandpferd das reiterliche Können und das 

Wissen rund um das Islandpferd erweitert. Dabei werden die Jugendlichen mit Hilfe der Trainer und 

Trainerinnen nicht nur die speziellen Eigenschaften des Islandpferdes unter die genaue Lupe nehmen 

(Viergang, Tölt und Pass), sondern auch über den Tellerrand hinausschauen und andere 

Pferdesportarten (mit dem eigenen Pferd) kennenlernen. Wichtig ist uns, dass die Jugendlichen mit 

ihrem Pferd am Stand ihres Wissens abgeholt werden, an dem sie gerade stehen. Sie werden ein 

Stück weit bei der Erreichung ihrer eigenen Ziele begleitet, sei es der hohe Turniersport, der Einstieg 

in den Turniersport oder das gehobene Freizeitreiten. Werte, wie der Respekt vor dem Pferd, den 

anderen Jugendlichen und das Bilden einer Gemeinschaft stehen neben der Vermittlung von Wissen 

und Können bei der Summer Academy an erster Stelle. In dieser Atmosphäre soll ein besonderer 

Lernort geschaffen werden, an dem jede/r seine/ihre Berechtigung hat und Freundschaften fürs 

Leben schließen kann. Die Lernformen der Summer Academy sind Trainings mit den Pferden, 

Trainings ohne Pferde (Mentaltraining, Richtworkshops, Pferdegesundheit, oä), Abendworkshops, die 

der Theorie gewidmet sind und frühmorgendliche Fitnesseinheiten für die Reiter und Reiterinnen.  

 

Gesucht werden: Trainer und Trainerinnen  

 für einzelne Tage/Workshops 

 mit formeller, abgeschlossener Ausbildung je nach angebotenem Workshop/Training (mind. 

InstruktorIn, ReitlehrerIn, Pädagoge/in, RichterIn …) und Erfahrung im Bereich des 

Jugendtrainings 

 mit einer Berufshaftpflichtversicherung 

 mit viel Freude an der wertschätzenden Arbeit mit Jugendlichen 

 mit der Bereitschaft sich im Interesse an einem gelungenen „Großen Ganzen“ vorher mit 

dem Jugendreferat über genaue Inhalte auszutauschen, um inhaltliche Überschneidungen zu 

vermeiden  

 mit eigenen Ideen zu möglichen Inhalten der Workshops/Trainings.  



 Mit hoher Flexibilität, falls Anpassungen des Trainingssettings (Covid-19) notwendig sein 

sollten.  

Wir bieten: 

 Beim Trainingstagsatz orientieren wir uns an der geltenden Gebührenordnung. Auch 

ehrenamtlicher Einsatz für die Jugend ist sehr willkommen und wird als Sponsoring 

gesondert hervorgehoben.   

 Reisekosten 

 Übernachtungskosten 

 Verpflegung 

 Ausführliche Berichterstattung  

 Tolle Fotos   

 

Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen mit guten Ideen für Trainingsworkshops per Mail 

an jugend@oeiv.org bis spätestens 01. Februar 2021.  

Das Jugendreferat 

 

 

 

 

 


