
 

 

 

Seite 1 / 2019-05-13 Schulträger: Landkreis Reutlingen Text und Fotos: Dr. A. Pfirrmann 

Besuch der Landesfachklasse 
für Pferdewirte bei der Poli-
zeireiterstaffel 
 
 

Im März 2019 hatten die Schülerinnen und 

Schüler der Abschlussklassen der Pferde-

wirtsklassen im Rahmen ihrer Exkursionen die 

Möglichkeit die Polizeireiterstaffel Stuttgart in 

Ostfildern-Kemnat zu besuchen.  
 

Der Besuch bei der Polizeireiterstaffel begann, 

nach der offiziellen Begrüßung, mit einem Vor-

trag, in dem uns Polizeihauptmeister Markus 

Sauter zuerst einen Überblick über die Orga-

nisation und die Aufgabengebiete der beritte-

nen Polizei gab.  
 

 

Anschließend erläuterte er die Vorgehenswei-

se der Pferdeausbildung sowie die Auswahl-

kriterien, die er beim Kauf eines Polizeipferdes 

beachtet. Bevor es dann zum praktischen Teil 

überging, hatten die Schülerinnen und Schüler 

noch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Inte-

ressant war zu hören, welche Einsätze eine 

besondere Belastung für Polizeireiter und Po-

lizeipferd waren, wie lange die Pferde im 

Dienst bleiben oder wie man Polizeireiter wer-

den kann. 

 

Im Anschluss an den Vortrag hatten wir die 

Möglichkeit einen Einblick in das tägliche 

Training der Polizeipferde zu bekommen. Sehr 

eindrücklich wurden uns verschiedene Trai-

ningssequenzen demonstriert und von Poli-

zeihauptmeister Markus Sauter fachlich kom-

mentiert. 

 

Die Schülerinnen und Schüler durften die Wir-

kung der Polizeireiter selbst erfahren, indem 

sie eine Demonstrantenschar darstellten und 

so die Situation während einer Demonstration 

simulierten. Durch den guten Überblick kön-

nen sich die Polizeireiter schnell einen Über-

blick über die Situation verschaffen und das 

Pferd, das unter normalen Umständen meist 

eine deeskalierende Wirkung hat und als 

Sympathieträger gilt, kam in diesem „Ernstfall“ 

schnell als Hilfsmittel zum Einsatz: die „De-

monstranten“ wurden zurückgedrängt. 
 

 
 

 



 

 

 

Seite 2 / 2019-05-13 Schulträger: Landkreis Reutlingen Text und Fotos: Dr. A. Pfirrmann 

 
 

Zum Abschluss gab es noch einen Rundgang 

durch den Betrieb, bei dem die Stallungen und 

sonstige Einrichtungen besichtigt wurden. 

 

Ein herzliches Dankeschön an Markus Sauter 

und sein Team für die vielen nützlichen Tipps 

für die Pferdeausbildung!  

 

 

 

 

 
 

 
 

 


