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VERLINKUNG der Webseiten

Liebe HIPPOLINI-Kollegen/innen, 

ab sofort habt ihr die Möglichkeit euch mit folgenden Seiten 
zu verlinken um auf euerer Webseite HIPPOLINI zu erklären:

https://hippolini-institut.de/hippolini/
 
https://hippolini-verband.de/hippolini/

Das heißt, ihr verbindet eure Seite mit einen der beiden o. g. So seid ihr auf 
der sicheren Seite, was die Inhalte angeht. Wenn ihr die Seite so verlinkt das ein Popup-Fenster auf-
geht (eigenes Fenster), geht auch nicht die Verbindung zu Eurer Webseite verloren. Zudem wird dem 
Besucher eurer Webseite klar, das HIPPOLINI ein fachlich fundiertes, gut ausgearbeitetes Konzept ist, 
hinter dem ein Institut und ein Berufsfachverband HIPPOLINI Verband steht. 

Viel Spaß beim Verlinken!

HIPPOLINI Assistenz Seminare
Junge Menschen zu fördern und somit  
einen Beitrag zu Bildung und Erziehung 
zu leisten, ist Teil der Aufgaben, die sich 
der international arbeitende Berufsfach-
verband aller HIPPOLINI Lehrkräfte und 
Mini Coaches gegeben hat. Daher un-
terstützt dieser seine aktiven Mitglieder  
darin, für deren Reitbetriebe engagierte 
Assistenten/innen zu gewinnen. 
Am HIPPOLII Institut gibt es hierfür die 
Möglichkeit, dass HIPPOLINI Lehrkräfte 

und Mini Coaches Assistenten/innen schulen lassen. Diese Weiterbildung wurde „neu“ aufgelegt 
und nachhaltig überarbeitet.
Viele Reitschulen haben lange Wartelisten und volle Gruppen in den wöchentlichen Angeboten 
für Kinder. Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, wird die Mithilfe bzw. Unter-
stützung während und auch zwischen den HIPPOLINI Einheiten oft benötigt. Es ist toll zu sehen, 
dass es viele junge oder auch ältere ☺ Menschen gibt, die viel Freude daran haben eine aktive 
Lehrkraft/Mini Coach regelmäßig zu unterstützen. Die Hilfe wird gerne angenommen.
Aber auch wenn man als Assistenz nie die volle Verantwortung für eine Kindegruppe trägt, ist 
es dennoch von großem Vorteil ein gewisses „Know-how“ zu haben und somit gut vorbereitet 
in diese Aufgabe starten zu können. Genau darum geht es bei einer Schulung zur HIPPOLINI  
Assistenz. Die Teilnehmer/innen bekommen an zwei Tagen eine solides Basiswissen rund um die 
Reitlehrmethode HIPPOLINI und wichtige Informationen zum Thema Gefahren, Verantwortung 
und Reiter- und Pferdeausbildung.
Wie auch bei den Kinderkursen wird auch in diesem Seminar viel Wert darauf gelegt, dass in  
Theorie und Praxis gelehrt und gelernt wird. Abwechslung wird groß geschrieben. So wird prak-
tisch in der Halle geübt und HIPPOLINI „gespielt“. Es werden Ponys korrekt geführt und longiert, 
Rollenspielegemacht und Elterngespräche geübt. Das Feedback hat 
gezeigt, dass sich dieses Seminar auf jeden Fall lohnt und vor allem 
Spaß macht.
Die Teilnahme ist bereits ab 14 Jahren möglich und eine HIPPOLINI 
Lehrkraft bzw. ein Mini Coach kann eine Assistenz anmelden und 
diese sogar kostenlos zum Seminar begleiten. So weiß auch die 
Lehrkraft/Mini Coach am allerbesten, welche Aufgaben ihre zukünf-
tige Assistenz im Betrieb übernehmen kann und darf. Als Mitglied 
im HIPPOLINI Verband e.V. wird ihr dies zusätzlich auch als Weiter-
bildung anerkannt. Ebenso bezuschusst der Verband die Teilnah-
me für alle Jugendlichen, Schüler, Studenten und Auszubildenen 
mit jeweils 100 €. Der Zuschuss kann mit Einreichen der Teilnahme- 
bescheinigung direkt bei der Geschäftsstelle angefragt werden 
(info@hippolini-institut.de).
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