
Sommerferien 2021 

16. August & 17. August  

2 Nachmittage im Stall 

 

Ferienspiel XIV – PONYCAMP  
 

 

🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲🧲 

                  Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 
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Lustiges Ponytreiben auf dem Reiterhof 

mit allem was dazu gehört! Nicht nur das Reiten wollen wir den Kindern vermitteln, der Bezug 

zu den Tieren ist uns besonders wichtig, die Voraussetzung, die Basis, für alles was noch folgt. 

Ohne die Liebe zum Pferd / Pony wird es auch nichts mit dem Sport, das ist unsere feste  

Überzeugung! 

• Wir besuchen die Ponys im Stall, misten, kehren, füttern, tränken, …  

• Los geht’s: Halfter an, Strick dran – wir ziehen los zum Putzplatz; die korrekte Pflege 

der Ponys, von Huf bis Schweif, begleitet und erläutert von unseren qualifizierten und 

ausgebildeten Trainerinnen - „Theorie am Pferd“, vertieft anhand von Büchern und 

Bildmaterial. 

• Satteln, trensen und … STARTKLAR sind wir. 

• Querfeldein, über Stock und über Stein, …. begleiteter Ausritt rund um den 

Weinberghof. 

• In der Halle wird geübt: Schritt, Trab, Galopp - an der Longe oder schon frei, … wir 

trainieren fleißig.  

• Reiten über Stangen und diverse Hindernisse. 

• Der kleine Akrobat Mut und Geschicklichkeit ist gefragt. 

• 1000 Streicheleinheiten ❤️❤️❤️ 

• Unsere Vierbeiner freuen sich über allerlei Leckerein. 

… und dann haben wir immer noch nicht genug: 

• Vertrauen, … mit den Ponys an der Hand: 

Richtiges Führen will gelernt und geübt sein. Die Kinder führen die Ponys eigenständig, 

überqueren Hindernisse, durchlaufen einen Parcours im Schritt und Trab, schreiten über Planen, 

Ballspiele, Hütchenslalom und vieles mehr. 
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              Das Pferd unser bester und treuester Freund 

• Und dann schwingen wir uns auf dem Rücken der Ponys!  

Wer schafft es am Besten? 

 Ein spannender Wettkampf unter der  Anfeuerung der Reiterfreunde. 

Reiten macht hungrig: ein kleiner Snack zur Stärkung – Ihr seid herzlich eingeladen.  

 

Und dann der Höhepunkt - lernen von den Profis!  

• Kim und Saskia zeigen uns, wie es irgendwann mal aussehen soll: 

 

 „Dressurreiten vom Feinsten“! 

Die Vorführung wird kommentiert und erläutert. 

• Sabrina, Fokko und Vanessa: 

 

„Unsere Profis im Springsattel“! 

Auch vom Zuschauen kann man viel lernen. 

Eckdaten:  

•     Datum:  16.8.21 und 17.8.21 

•     Uhrzeit:  14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  

•     Alter:   von 6 bis 15 Jahren 

•     Preis:  150,- EUR  

•     E-Mail:  kay_pfeiffer@icloud.com 

•     Mobil:  0176/72118873 

Ponyclub Rossdorf, Kay Pfeiffer, Schulgasse 50, 64380 Rossdorf 
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