Stand: Juli 16

Infos zu unserem Erlebnistag für Reitanfänger
Taucht mit uns ein in die Welt der Pferde für ein paar Stunden mit
spannendem Programm rund um dein Lieblingstier




für pferdebegeisterte Kinder von 6 bis 14 Jahre




Samstag (ganzjährig)



Wintersaison
Ankunft: 11:00 Uhr, Abfahrt: 14:00 Uhr
(verkürzte Pausen)



für Reitanfänger; keine Reitkenntnisse erforderlich
inkl. Kinderbetreuung (ohne Begleitperson)

Sommersaison
Ankunft: 11:00 Uhr, Abfahrt: 15:00 Uhr

Mitbringen:
Reit- oder Fahrradhelm,
feste Kleidung und feste Schuhe
eigene Verpflegung





Programm:
Nach der Anreise aller Erlebnistagkinder beginnen wir mit einem kleinen Intensivkurs im Umgang mit dem Pferd. Unsere
netten Betreuer erzählen euch ein bisschen über die Verhaltensweisen eines Pferdes und zeigen euch wie man ein Pferd
richtig striegelt, sattelt, trenst und führt. Dabei dürft ihr natürlich auch gleich mithelfen.
Anschließend gehen wir auf den Reitplatz. Dort dürft ihr nun alle abwechselnd reiten und euch – mit Unterstützung
unseres Teams – gegenseitig führen.
Im Anschluss daran ist für euch dann erst einmal Pause und Zeit die mitgebrachte Brotzeit zu essen. Danach bleibt euch
noch Zeit unseren Stall näher zu entdecken und zu beobachten, was sich sonst so alles auf einem Ponyhof abspielt.
Nach der Pause starten wir unser Pferde-Quiz. Dabei haben wir ein paar Fragen rund ums Pferd sowie ein paar knifflige
Aufgaben, deren Antworten ihr gemeinsam auf dem Hof herausfinden könnt, zusammengestellt.
Am Nachmittag geht es dann pferdig weiter mit einem kleinen gemütlichen Rundritt ins Gelände. Von unseren Betreuern
geführt, dürft ihr unsere traumhafte Landschaft zu Pferd bzw. Pony genießen.
Nach diesem schönen Ausflug holen wir für euch ein paar Shettys aus dem Stall und los geht euer Ponyputzwettbewerb,
bei dem ihr zu zweit im Team ein Shetty striegeln, bürsten und verschönern dürft. Eure Mühe wird natürlich auch
belohnt: Diejenigen, die das am saubersten gestriegelte und am kreativsten herausgeputzte Shetty haben, erhalten einen
kleinen pferdigen Preis.

Kosten: 25,- Euro
NUR nach telefonischer Voranmeldung

Stand: Juli 16

Möglichkeiten für die Eltern:
- Waldbad Taufkirchen (Freibad)
- Urzeitmuseum Taufkirchen
- Wasserschloss Taufkirchen
- Therme Erding

Großstockach 6, 84432 Hohenpolding
Telefon: 08084 257555

(auch kurzfristig!) unter Tel.: 08084.257555

(während des Erlebnistages)
- Altstadt Landshut z.B. Burg Trausnitz
- div. Einkaufsmöglichkeiten,
- Gaststätten, Cafés und Biergärten in Ortsnähe

Internet: http://www.tinkerponyhof.de
E-Mail: teddy@tinkerponyhof.de

