
 

 

Merkblatt Ferienreitkurse 
 

 

Die Ferienkurse beginnen täglich um 8.oo h und enden um 15.oo h. Da die Kinder gerne beim 

Füttern mithelfen, können wir nicht später beginnen, auch wenn Ferien sind! Die Kinder 

erleben einen Tag im Stall, es sind 2 Unterrichtseinheiten tägl. vorgesehen, viel Pferdepflege, 

das Wissen rund ums Pferd wird in kleinen Theorieeinheiten und während des praktischen 

Unterrichts vermittelt, der Umgang mit dem Pferd geübt. Ein kleines bisschen Stallarbeit 

gehört auch zu einem Tag im Stall, wird aber nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. 

 

Kinder mit entsprechender Reiterfahrung können in der Abteilung reiten, dies schätzen wir u. 

U. in einer ersten Longenstunde ein, alle unerfahrenen Reiter dürfen im Longenunterricht ihr 

Können verbessern. 

 

Für die gemeinsame Mittagspause bringen die Kinder ihre Brotzeit selbst mit. Bitte auch 

ausreichend Getränke mitgeben. 

So hat jeder dabei, was er gerne isst und auch verträgt.  

(Es besteht für die Kinder auch die Möglichkeit, auf Anfrage  bei einem nahen Pizzaservice 

eine Kleinigkeit zu bestellen) 

 

 

Für den Reitunterricht ist Reitausrüstung erforderlich. 

Sollte diese nicht vorhanden sein, kann für den Unterricht an der Longe anstelle eines 

Reithelmes auch ein GUT PASSENDER Fahrradhelm verwendet werden. Die Kleidung soll 

wettergerecht und bequem sein. Feste Schuhe ohne Klettverschlüsse mit einem Schaft, der 

über die Knöchel reicht sind zum Reiten und zur Pferdepflege notwendig. Idealerweise sollten 

die Schuhe auch einen kleinen Absatz haben. 

Bei regnerischem Wetter oder für sonstige nasse „Unfälle“  ist eine Ersatzhose zum Wechseln 

sicher von Vorteil. 

Reiter/innen mit langen Haaren benötigen einen Haargummi um diese zu einem 

Pferdeschwanz oder Zopf zusammenzubinden. 

 

Die Anmeldung zum Kurs kann über die Kontaktadresse info@reiten-bei-freunden.de 

erfolgen. Hierfür ist der Name, das Alter (mindestens 7 Jahre) und die Adresse des 

Teilnehmers notwendig. 

Schulpferde und Reitlehrer sind haftpflichtversichert. Eine Unfallversicherung für die 

Kursteilnehmer ohne Vereinszugehörigkeit besteht nicht.  

Das Reiten und der Aufenthalt in der Reitanlage erfolgt auf eigene Gefahr.  Die Kinder sind 

während ihres Aufenthaltes bei den Pferden betreut und werden auch zu Beginn des Kurses 

über richtiges Verhalten im Stall aufgeklärt. 

 

Der Ferienreitkurs ist bis 14 Tage vor Beginn kostenfrei stornierbar. Bei zu später Absage 

oder Nichterscheinen zum Kurs wird die halbe Kursgebühr zur Zahlung fällig. 

 

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne tagsüber unter 0171-2365375 zur Verfügung. 

 

 

Eleonore Diez-Rohrer  

 

 

(Stand 2019-04-23) 
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