
Tagesablauf 
 
 

• 8.45 Uhr: gemeinsames Frühstücken; 
• nach dem Frühstück beginnt der Reitunterricht  
• gegen 12.30 Uhr versorgen wir die Pferde  
• um 13.00 Uhr geht es zum Mittagstisch, anschließend zwei Stunden Mittagspause 
• 15 – 18 Uhr: Reiten 
• gegen 18.00 Uhr versorgen wird gemeinsam die Pferde und essen dann selbst; die 

Kinder genießen mit uns die Abende am Lagerfeuer mit Musik, Geschichten oder 
Spielen, wir unternehmen Nachwanderungen, haben freie Zeit oder machen je nach 
Vorschlägen der Kinder eine Abendgestaltung 

• am Anfang jeder Kurswoche nehmen wir Essenswünsche entgegen 
• in der Mittagspause und Abends stehen Betreuerinnen für die Kinder zur Verfügung, 

ansonsten ist hier freie Zeit für die Kinder eingeplant 
• Unsere Ferienwochen haben verschiedene Schwerpunkte wie z.B.: Reiten in der Bahn 

und im Gelände, Indianer-Reiten, Natur und Reiten, Wanderreiten und vieles mehr. Da 
es uns um die Kinder geht, möchten wir vor allem ihre Wünsche erfüllen und nicht 
ausschließlich unser Programm durchziehen. Wünsche können auch gerne vorab mit 
der Anmeldung schriftlich angegeben werden. 

 
 

Allgemeine Regeln für den Kursablauf 
 
 

• Kursbeginn (wenn nicht anders angegeben): am ersten Tag 10:00 Uhr, an allen 
folgenden Tagen 9:00 Uhr 

• 90 Minuten Mittagspause 
• Kursende (wenn nicht anders angegeben): täglich um 17:00 Uhr, am letzten Tag um 

16:00 Uhr 
• Kursablauf: täglich finden 6 Stunden Unterricht statt, die Zeiteinteilung wird im Kurs 

mit den Teilnehmern vereinbart 
• Anreise mit eigenem Pferd: falls Sie mit Ihrem Pferd am Lehrgang teilnehmen, muss 

dies telefonisch oder per Fax mit Ankunftszeit angemeldet werden. Sie sind 
verpflichtet ein gesundes und vom Hufschmied ordentlich versorgtes Pferd 
mitzubringen. 

• Ausrüstung:  

- Dressur- oder Linda Tellington Jones (LTJ)-Gerte; Länge: 1,20m 
- Reithandschuhe für alle Kurse 
- Reitkappe nach DIN-Norm ist Pflicht 
- LTJ-Führkette (nur für Bodenarbeitskurse) 
- Springgerte (nur für Springkurse) 

• Besondere Reitkleidung ist nicht unbedingt erforderlich. Die Schuhe sollten nicht zu 
grob sein und etwas Absatz haben. Für Ausritte bitte an Regenbekleidung denken. Wir 
haben keinen Verkauf oder Verleih von Zubehör! 

• Hunde können nur nach Absprache oder in entsprechende Kurse für Hund und Pferd 
mitgebracht werden.  



• Übernachtung: in unserem Haus besteht die Möglichkeit in einer Ferienwohnung zu 
übernachten oder auf dem Hof zu campen. Weitere Übernachtungsmöglichkeiten 
senden wir gerne bei Bedarf zu. 

• Falls Sie Fragen haben helfen wir ihnen gerne persönlich weiter. 
 


