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::  Islandpferdegestüt Lichtenberg
das Islandpferdegestüt lichtenberg unter 
der leitung von Juliane Brehm ist in Ilsfeld 
zu Hause.

Unser angebot umfassst eine vielseitige 
reitschule, Beritt, pensionspferdehaltung 
und Verkauf.

Unsere schöne anlage und das angren-
zende ausreitgelände bieten freizeit- und 
sportreitern optimale Bedingungen für 
freizeitvergnügen auf dem pferderücken 
bis hin zum ambitionierten turniertrai-
ning. das Islandpferdegestüt lichtenberg 
ist rundum ein beliebter treffpunkt für 
große und kleine pferdefreunde.

Unsere Islandpferde und unser kompeten-
tes team freuen sich auf Ihren Besuch!LIsa sauer IpZV-trainer C, pferdewirtin

Tanja schienagel IpZV-trainer B  anwärterin

IsabeL schmid Verwaltung, anmeldungen VIoLa Huber IpZV- trainer C, Website, printmedien

juLIane brehm gestütsleitung, IpZV-trainer a

nIcoLe offenhäuser IpZV-trainer anwärterin

GabI ehrle  frau für alle fälle, stall

LeaH albrecht IpZV-trainer C

bIanka Ziegler IpZV-trainer C

MIcHeL nogaschewski  kaI Weeber stallandrea Hennig  stall

sandra Fuchs IpZV-trainer C

conny baer      trainer C (IpZV und Klassisch-Barock) aLIna Hensel IpZV-trainer anwärterin

jasMIn schropp IpZV-trainer anwärterin



:: Reitunterricht
damit reiter und pferd beim reiten spaß und erfolg haben, erteilen wir qualifizierten und 
individuell auf die reiter abgestimmten Unterricht auf unserer anlage und im gelände für 
Kinder, Jugendliche und erwachsene.

:: Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene

:: Reitstunden mit Schulpferd

     €
Kleingruppe (5 reiter):  45 min.   22,– eUr
3er-gruppe: 45 min.  25,– eUr
2er-gruppe:  40 min.  30,– eUr
einzelunterricht:  30 min.   40,– eUr

:: Reitstunden mit eigenem Pferd

     €
   trainer-team         Juliane Brehm 
2er-gruppe:  40 min.                           25,– eUr 30,– eUr
einzelunterricht:  30 min.                           30,– eUr 35,– eUr

 
:: Kinder unter 8 Jahren

                                     €
für die Kleinsten (ab 3 Jahren) bieten wir ein altersgerechtes programm an, bei dem die 
Kinder spielerisch an das reiten herangeführt werden.

mini-maxi-gruppe für 3 – 5-Jährige (max. 6 Kinder):                    55 min.  16,– eUr
spielgruppe für 6 – 8-Jährige (max. 4 Kinder):                            55 min.  18,– eUr

 ein früheres Kommen ist nicht erforderlich.

i  Regelmäßigen Reitunterricht be-
rechnen wir im Abosystem (jeweils 5 
Termine im Voraus).  Reitstunden kön-
nen aber auch einzeln gebucht werden.

i  Die Reiter sollten 30 Min. vor Beginn 
der Reitstunde kommen und auch im 
Anschluss noch etwas Zeit einplanen.

i  In der Mini-Maxi-Gruppe muss eine 
erwachsene Begleitperson das Pferd 
führen.

i  Die Spielgruppen werden in drei 
verschiedene Levels eingeteilt. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer 
Website.

i  Kostenbefreiende Absagen sind bis 
zum Vortag 18.00 Uhr möglich. Bei spä-
teren Absagen wird die Hälfte der Ge-
bühr berechnet.

i  Im Interesse unserer Pferde liegt die 
Gewichtsgrenze für Reiter bei 85 kg.

i



:: Sitzschulung
  31.5. | 22.11.  9.30

 für fortgeschrittene reiter.

 Bitte Isomatte oder großes Badetuch 
 mitbringen.

Ziel des lehrgangs ist die Verbesserung des 
sitzes und der einwirkung auf das pferd. 
die Inhalte werden in theorie und praxis 
(1 einheit an der longe und 1 einheit in der 
gruppe) erarbeitet. 

mit schulpferd  75,– eUr

:: Reiten in Anlehnung

  10.5.  9.30

 für fortgeschrittene reiter.

„reiten in anlehnung“ bedeutet reiten mit 
optimaler einwirkung auf das pferd und 
erfordert vom reiter einen unabhängigen 
sitz und eine elastische reiterhand. In 
theorie und praxis (2 reitstunden) werden 
hierfür zielführende übungen vermittelt.

mit schulpferd  75,– eUr

:: Signalreitlehrgang
  22.3.  9.30

 für fortgeschrittene reiter.

ein ausbalancierter entlastungssitz und 
eindeutige gewichtshilfen schulen die sen-
sibilität und die reaktionen von reiter und 
pferd. der lehrgang beinhaltet theorie und 
praxis (2 reitstunden).

mit schulpferd  75,– eUr

:: Töltlehrgang
   19.1. | 29.3. | 28.6. | 18.10.  9.30

 für fortgeschrittene reiter.

dieser lehrgang widmet sich dem erlernen 
und Vertiefen des töltreitens in theorie und 
praxis (2 reitstunden).

mit schulpferd  75,– eUr

i fotografieren und filmen

aus datenschutzrechtlichen 
gründen ist das fotografieren 
und filmen auf dem gesamten 
Hofgelände nicht gestattet.

::  Lehrgang mit Juliane Brehm
   10.4. | 1.11.   9.30

 für reiter mit eigenem pferd.

förderung von reiter und pferd in theorie 
und praxis (2 reitstunden) mit individuell 
wählbarem schwerpunkt aus den Berei-
chen gangreiten, töltreiten oder dressur-
reiten.

mit eigenem pferd  80,– eUr

:: Reiten mit der Garrocha
  26.1. | 25.10.   9.30

 teilnahme mit eigenem pferd oder  
 schulpferd möglich.

 für fortgeschrittene reiter.

reiten mit der garrocha fördert das gleich-
gewicht und die geschicklichkeit von reiter 
und pferd und verfeinert das Zusammen-
wirken der Hilfen.

mit schulpferd  75,– eUr 
mit eigenem pferd 55,– eUr
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:: Eintägiger Reitlehrgang für 
Erwachsene

  9.2. | 1.3. | 19.4. | 24.5. |   9.30
 5.7. | 4.10. | 8.11.

ein lehrgang für pferdebegeisterte mit 
oder ohne Vorkenntnisse. die teilnehmer 
erhalten je 2 reitstunden. pferdepflege, 
theorieeinheiten und praktische übun-
gen, je nach Kenntnisstand der teilnehmer, 
runden den lehrgang ab.

mit schulpferd  75,– eUr

anmeldungen können nur berücksichtigt werden, wenn eine anzahlung geleistet wird:
:: für den sonntag mit Islandpferden, lehrgänge und ausritte beträgt die anzahlung jeweils 10,- euro. Bei absagen, die später als 
 48 std. vor Kursbeginn erfolgen, wird die anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten.
:: für reiterferien und apI-abzeichen beträgt die anzahlung 50,- euro. eine kostenbefreiende absage ist möglich bis 4 Wochen vor 
 Kursbeginn. Bei späteren absagen bis 48 std. vor Kursbeginn wird die anzahlung als Bearbeitungsgebühr einbehalten. Bei ab- 
 sagen ab 48 std. vor Kursbeginn ist die volle gebühr fällig und kann nicht zurückerstattet werden.

::  Winterritt

 5.1. | 27.12.  13.00

2-stunden-ausritt inklusive einer kleinen 
pause mit warmen getränken und gebäck.
dieser ausritt ist nur für geländesichere 
reiter geeignet.

i  treff: 12.15 Uhr 
mit schulpferd            40,– eUr

::  Adventsritt

 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12.  13.00

3-stunden-ausritt inklusive einer pause 
mit warmen getränken und gebäck. die-
ser ausritt ist nur für geländesichere reiter 
geeignet.

i  treff: 12.15 Uhr
mit schulpferd  50,– eUr

i

:: 2-Stunden-Ausritt
    16.2. | 8.3. | 26.4. | 26.7. |   10.00

 27.9. | 1.11.          14.00

dieser ausritt ist nur für geländesichere 
reiter geeignet.

i  treff: 9.15 Uhr bzw. 13.15 Uhr 
mit schulpferd 40,– eUr



:: Ein Sonntag mit Islandpferden
  12.1. | 2.2. | 23.2. | 15.3. | 5.4. |  10.00 - 

 3.5. | 17.5. | 21.6. | 12.7. |                   16.00
 20.9. | 11.10. | 15.11.

für Kinder ab 6 Jahren. die teilnehmer wer-
den je nach Kenntnisstand in verschiedene 
gruppen eingeteilt. die gruppengröße in 
den reitstunden beträgt max. 6 reiter.

der tag ist ausgefüllt mit pferdepflege, 
reiten, theorieunterricht und praktischen 
übungen.

Reitanfänger, die noch nicht selbstständig 
leichtraben können, werden in einer reit-
stunde von zwei reitlehrern betreut. dar-
über hinaus sollen die Kinder durch spie-
lerische übungen in theorie und praxis 
mehr selbstständigkeit und sicherheit im 
Umgang mit den pferden gewinnen.

Fortgeschrittene Reiter, die mindestens 
sicher leichttraben oder schon galoppieren 
können, nehmen an zwei reitstunden teil.

i  Bitte mitbringen:

 ::  Vesper für die mittagspause
 ::  robuste Kleidung
 ::  feste schuhe (über den Knöchel)
 ::  fingerhandschuhe
 ::  reithelm (leihhelm 2,– eUr)

Reitanfänger (1 reitstd.)            50,– eUr 
Fortgeschrittene (2 reitstd.) 60,– eUr

16.00

alle aufgeführten preise enthalten die gesetzliche mwst.
preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.

terminänderungen und Zusatztermine werden auf unserer Website veröffentlicht.

:: Beritt
sie brauchen fachkompetente Unter-
stützung bei der ausbildung oder Kor-
rektur Ihres pferdes?

sprechen sie uns an, wir helfen Ihnen 
gerne weiter!

:: Gebühren

bei unseren trainern
pro einheit 30,– eUr

bei Juliane Brehm
pro einheit 35,– eUr

Unterbringung für gastpferde
pro nacht 20,– eUr



:: Reiterferien für Kinder und Jugendliche

pferdebegeisterte Kinder (ab 8 Jahren) und Jugendliche, reitanfänger wie auch fortge-
schrittene reiter, alle können bei uns ihre ferien genießen.

die teilnehmer werden je nach Kenntnisstand in gruppen mit je 6 reitern eingeteilt. Jede 
gruppe hat 2 mal täglich reitunterricht auf unserer anlage bzw. im gelände.

außer der pferdepflege und den reitstunden ist noch Zeit für Basteln, spiel und spaß mit 
den Betreuern, Hoferkundungen, theorieunterricht und vieles mehr.

Wenn abends die pferde versorgt sind, haben alle einen schönen und erlebnisreichen tag 
miteinander verbracht.

 ::  täglich von 9.30 - 18.00 Uhr (ganztägige Betreuung)
 :: inklusive mittagessen und getränken
 :: übernachtung möglich (ab 6 teilnehmern) in mehrbettzimmern mit stockbetten
     (inklusive Betreuung, abendessen, getränken, frühstück)

:: Gebühren

ohne übernachtung mit übernachtung
3 tage 210,– eUr 3 tage 260,– eUr
5 tage 350,– eUr 5 tage 450,– eUr
6 tage 420,– eUr 6 tage 545,– eUr

:: Reiterferien mit eigenem Pferd
ferientag übernachtung
pro tag 65,– eUr pro nacht 25,– eUr

pferdeunterbringung
pro nacht 20,– eUr

:: Termine

osterferien
6 tage 6.4. – 11.4.
5 tage 14.4. – 18.4.

pfingstferien
6 tage 1.6. – 6.6.
3 tage 8.6. – 10.6.

sommerferien
3 tage 30.7. – 1.8.
6 tage 3.8. – 8.8.
6 tage 10.8. – 15.8.
6 tage 17.8. – 22.8.
6 tage 31.8. – 5.9.
6 tage 7.9. – 12.9.

Herbstferien
6 tage 26.10. – 31.10.

i die reiterferien über 6 tage sind 
auch als 3-tages-Kurse buchbar, 
entweder von Mo-Mi oder von 
Do-Sa, bei 5 tagen von Mo-Mi.

i



 eine ausführliche Beschreibung der lehrgangsinhalte und weitere Informationen   
 finden sie auf unserer Website.

::  API Abzeichen-Lehrgänge
mehrere tage ganz intensiv in die pferde-
welt eintauchen!

  Zum abschluss des lehrgangs:

 ::  prüfung durch apI-richter
 ::  Urkunde und leistungsanerken-

nung des IpZV

Bitte beachten sie, dass bei allen apI 
abzeichen-lehrgängen zusätzliche prü-
fungsgebühren anfallen.

 Kursleitung: trainer-team lichtenberg

::  Töltreitabzeichen Bronze
   26.8. – 30.8.   9.30

dauer:  4 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   mindestalter 8 Jahre, 
 grundkenntnisse im töltreiten*
mit schulpferd 325,– eUr 
mit eigenem pferd 280,– eUr

::  Freizeitreitabzeichen Bronze
   24.8. – 30.8.   9.30

dauer:  6 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   Basispass pferdekunde oder  
sachkundenachweis pferdehaltung*

mit schulpferd 490,– eUr 
mit eigenem pferd 420,– eUr

::  Reitabzeichen Bronze
   24.8. – 30.8.   9.30

dauer:  6 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   Basispass pferdekunde oder  
sachkundenachweis pferdehaltung*

mit schulpferd 590,– eUr 
mit eigenem pferd 480,– eUr

::  Gangreitabzeichen Bronze
   26.8. – 30.8.   9.30

dauer:  4 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   mindestalter 8 Jahre, 
 grundkenntnisse im gangreiten*
mit schulpferd 325,– eUr 
mit eigenem pferd 280,– eUr

::  Freizeitreitabzeichen Silber
   24.8. – 30.8.   9.30

dauer:  6 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   freizeitreitabzeichen Bronze oder
 reitabzeichen Bronze/silber*

mit schulpferd 590,– eUr 
mit eigenem pferd 480,– eUr

::  Reitabzeichen Silber
   24.8. – 30.8.   9.30

dauer:  6 tage Kurs +
prüfung:  1 tag

   reitabzeichen Bronze oder
 freizeitreitabzeichen silber*

mit schulpferd 590,– eUr 
mit eigenem pferd 480,– eUr

::  Basispass Pferdekunde
   7.-8.3. + 21.-22.3.   9.30

dauer:  3,5 tage Kurs +
prüfung:  1/2 tag

  mindestalter 12 Jahre 

mit schulpferd 210,– eUr 
mit eigenem pferd 210,– eUr

::  Kleines / Großes Islandpferd
   auf anfrage   9.30

dauer:  5,5 tage Kurs +
prüfung:  1/2 tag

  mindestalter 8 Jahre 

mit schulpferd 420,– eUr 
mit eigenem pferd 390,– eUr

i

i

*  mindestanforderungen bzw. Zulassungsvoraussetzungen

i
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:: So erreichen Sie uns:
anschrift:

Islandpferdegestüt lichtenberg
Juliane Brehm
Bottwarer Weg 2
74360 Ilsfeld

Kontakt: 

tel.:     0  70  62  / 9  79  76  47
fax:     0  70 62  /  2  32  26
email: info@islandpferdelichtenberg.de
Web:   www.islandpferdelichtenberg.de

Bankverbindung: 

Juliane Brehm
Volksbank Beilstein, Ilsfeld
IBan: de41620622150006690017
BIC:    genodes1BIa


