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Neue Mitarbeiterin der Landesreitschule Marbach  
 
Alexandra Wolf stellt sich vor: „Nie das Ziel vor Augen verlieren!“ 

 

 Marbach, 03.02.2015 (HuL Marbach). Seit Anfang Dezember ist Alexandra 

Wolf das neue Gesicht an der Landesreitschule in Marbach. Auf dem Gestüt ist sie 

allerdings keine Unbekannte. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Pferdewirtin in 

Marbach und war bereits zwei Jahre im Fahrstall beschäftigt. 

 

Alexandra Wolfs Familie hält seit Generationen eigene Pferde im 

Nordschwarzwald. Somit hatte die heute 26-Jährige bereits früh Kontakt mit ihrem 

heutigen Sport- und Arbeitskollegen Pferd. Durch die eigenen Tiere blieb auch 

während des Fachabiturs die Bindung zum Pferd erhalten. Alexandra Wolf 

arbeitete in dieser Zeit weiterhin im Stall mit und betrieb aktiv Reitsport. So wurde 

ihr klar, dass sie sich beruflich auf Tiere spezialisieren möchte. „Doch einfach das 

Hobby zum Beruf zu machen reicht nicht aus. Ich war auch gewappnet für einen 

körperlich anstrengenden Alltag, denn dass ich anpacken kann und muss, war mir 

von vornherein klar“, so die junge Reitlehrerin über ihren Entschluss Pferdewirtin 

zu werden. 

Auf das Haupt- und Landgestüt Marbach aufmerksam wurde sie unter anderem 

aufgrund des guten Rufs als größter Ausbildungsbetrieb im Beruf Pferdewirt. Auch 

die Vielfalt der Ausbildung und die zahlreichen beruflichen Wege, die nach der 

Ausbildung in Marbach offen stehen, überzeugten die 26-Jährige. Sie unterrichtete 

bereits ehrenamtlich als Amateurtrainerin Kinder mit körperlicher und geistiger 

Behinderung. Besonders fasziniert berichtet sie von dem Zusammenhalt, welcher 

sich beim Reitunterricht bilden kann: „Dabei hatte ich immer richtig viel Spaß!“ 

Während ihrer reiterlichen Karriere strebte Alexandra Wolf verschiedene 

Disziplinen der Reiterei an: In der Vielseitigkeit schaffte sie es sogar bis in den 



- 2 - 

 

Haupt- und Landgestüt Marbach 

72532 Gomadingen · Telefon 07385/9695-0 · Fax 07385/9695-10 

poststelle@hul.bwl.de · www.gestuet-marbach.de 

Landeskader. Außerdem konnte sie auf Turnieren Erfolge im Springsport bis zur 

Klasse M und in der Dressur bis Klasse A feiern und hat den Trainer-A-Schein.  

Alexandra Wolf ist auch im Fahrsport professionell aktiv und verfügt über das 

Deutsche Fahrabzeichen Klasse III und IV sowie den Trainer C im Fahren. 

Auch beruflich setzt die energiegeladene Reitlehrerin auf Vielfalt. Nach ihrer 

Ausbildung mit dem Schwerpunkt Haltung und Service absolvierte sie noch die 

einjährige Ausbildung zum Pferdewirt „klassische Reitausbildung“ und arbeitete 

zwei Jahre in der Landesfahrschule. Trotz Fachabitur entschied sich die 

zielstrebige 26-Jährige gegen ein Studium. Die Antwort auf das „Warum“ fällt 

deutlich aus: Praxiserfahrung. „Mit hoher Lernbereitschaft und großem 

Engagement in der Praxis erlangt man sehr solide Grundkenntnisse“, das ist die 

Meinung von Alexandra Wolf. 

Gerade im Beruf behält die junge Pferdewirtin ihre Ziele fest im Blick. Sie will die 

Chancen nutzen, die ihr die Landesreitschule bietet und sich selbst stets 

weiterbilden. Auch die Vorbereitungszeit auf die Meisterprüfung im Reiten will sie 

dort absolvieren.  

Auf die Frage warum gerade sie die optimale Mitarbeiterin für die Landesreitschule 

ist, antwortet sie selbstbewusst: „Meine Stärken sind meine sehr guten 

theoretischen Kenntnisse.“ Noch wichtiger allerdings sei ihre gute Menschen- und 

Pferdekenntniss, welche sie sich über die Jahre angeeignet habe. „Mir ist es egal, 

ob ich einen Turnier- oder Freizeitreiter vor mir habe. Mein Ziel ist es meinen 

Reitschülern das Lebewesen Pferd nahebringen.“ Alexandra Wolf ist jung und 

dynamisch, kann aber auch ältere und erfahrenere Reitschüler fachkompetent und  

einfühlsam unterrichten.  

Ihr Motto, welches sie persönlich stets antreibt: „Das Ziel vor Augen haben!“, 

dieses erinnere sie jederzeit daran, Rückschläge hinzunehmen und zu wissen wo 

man hin möchte, „Schließlich weiß man die Dinge stets mehr zu schätzen, die man 

selbst erarbeitet hat“. 

Die junge Reitlehrerin hat sich schon gut an ihrem neuen Arbeitsplatz eingelebt. 

Als ehemalige Ausbildungsvertreterin kennt sie die Auszubildenden sehr gut. Für 

ihre Zukunft in der Landesreitschule wünscht sie sich, dass das Pferdewohl stets 

weiterhin an erster Stelle steht. Auch im Team soll alles weiterhin so gut laufen wie 
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es ist und selbstverständlich wünscht sie sich viele zufriedene Kursteilnehmer. 

 

Weitere Informationen zur Landesreitschule und die Lehrgangspläne finden Sie 

unter www.gestuet-marbach.de 


