
Osterferien-Aktionen
auf dem Rittergut   2018 
 
 
 
Aktion 1: 
26. März (Montag), von 9 bis 11 Uhr 
Kurs: Richtig Satteln und Trensen 
Alter: von 6 bis 10 Jahren 
Preis: 15 € 
„Satteln und Trensen – das kann ich schon lange, das ist ja auch gar nicht so wichtig“ – das denken ganz 
viele junge und auch heranwachsende Reiter. Ein Bereich, der nicht zu unterschätzen und vor allem oft 
verkannt wird. Denn auch wenn man bereits in der Gruppe reitet, fehlt es oftmals am selbständigen 
Fertigmachen des Pferdes.  
Wie schließt man das Reithalfter korrekt, in welches Loch kommt der Sattelgurt und wie in aller Welt 
werden die Hilfszügel angebracht; es gibt so viele unterschiedliche?! All das sind Fragen, die in diesem 
Kurs intensiv erörtert werden. Kurzum: ein Kurs, der jeden Reiter zur Selbständigkeit verhilft.  
 
 
 
Aktion 2: 
28. März (Mittwoch), von 9 bis 11 Uhr 
Ostereier suchen mit Shettys 
Alter: von 4 bis 8 Jahren 
Preis: 25 € 
Ein tierisches Eiervergnügen für Kinder von 4 bis 8 Jahren. Der Osterhase hat in der Umgebung von 
Elmshausen eine Menge Eier für die kleinen Reiter versteckt und vielleicht sind auch noch einige Möhren 
für die Shettys dabei. Findet es heraus – die kleinen Vierbeiner werden Euch mit Sicherheit gerne dabei 
helfen!  
 
 
 
Aktion 3: 
26. bis 28. März (Montag bis Mittwoch), jeweils von 10 bis 12 Uhr 
3-tägiger Kurs rund ums Pferd 
Alter: ab 9 Jahren  
Preis: 60 € (Vereinsmitglieder 55 €) 
Ganz neu bieten wir einen 3-tägigen Kurs rund um Pferde für Neulinge/Anfänger an. Angesprochen sind 
alle, die noch keinerlei Erfahrungen mit Pferden haben. 
In diesem Kurs lernt ihr alles, was man über Pferde wissen muss: 
Ablauf: 1. Tag: zunächst gibt es eine kleine Pferdekunde (Rassenkunde, Haltung und Fütterung, Sattel und 
Trense). Dann gibt es das erste Kennenlernen der Pferde. Anschließend gibt es eine Einführung in die 
Bodenarbeit mit Pferden, wobei ihr euch abwechselt. 
2. Tag: Heute wollen wir uns das erste Mal in den Sattel wagen, Vorher werden die Pferde wieder 
gemeinsam geputzt. Bei gutem Wetter wagen wir einen kleinen Ausritt, wobei abwechselnd geritten wird. 
Bei schlechtem Wetter geht es in die Halle, wo wir Spiele mit den Pferden veranstalten. Am Ende wollen 
wir uns mit der Pflege von Sattel und Trense befassen. 
3. Tag: Heute wird in das Voltigieren reingeschnuppert. Es wird auf und neben dem Pferd mit Musik 
geturnt. 
Am Ende wollen wir uns noch gemütlich zusammensetzen und all eure Fragen, die ihr noch habt, 
beantworten. 
Wichtig: dem Wetter entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk anziehen außerdem sollte eine kleine 
Tasche mit Snack und Getränk mitgebracht werden. 
 



Aktion 4: 
3. April (Dienstag), von 9 bis 11 Uhr 
Kurs: Richtig Satteln und Trensen 
Alter: ab 11 Jahren 
Preis: 15 € 
„Satteln und Trensen – das kann ich schon lange, das ist ja auch gar nicht so wichtig“ – das denken ganz 
viele junge und auch heranwachsende Reiter. Ein Bereich, der nicht zu unterschätzen und vor allem oft 
verkannt wird. Denn auch wenn man bereits in der Gruppe reitet, fehlt es oftmals am selbständigen 
Fertigmachen des Pferdes.  
Wie schließt man das Reithalfter korrekt, in welches Loch kommt der Sattelgurt und wie in aller Welt 
werden die Hilfszügel angebracht; es gibt so viele unterschiedliche?! All das sind Fragen, die in diesem 
Kurs intensiv erörtert werden. Kurzum: ein Kurs, der jeden Reiter zur Selbständigkeit verhilft.  
 
 
 
Aktion 5: 
4. bis 6. April (Mittwoch bis Freitag), von 10 bis 12 Uhr 
3-tägiger Kurs rund ums Pony  
Alter: von 5 bis 8 Jahren 
Preis: 60 € (Vereinsmitglieder 55 €) 
Ganz neu bieten wir einen 3-tägigen Kurs rund um Ponys für Neulinge/Anfänger an. Angesprochen sind 
alle, die noch keinerlei Erfahrungen mit Pferden haben. 
In diesem Kurs lernt ihr alles, was man über Ponys wissen muss: 
Ablauf: 1. Tag: zunächst gibt es eine kleine Pferdekunde (Rassenkunde, Haltung und Fütterung, Sattel und 
Trense). Dann gibt es das erste Kennenlernen der Pferde. Anschließend gibt es eine Einführung in die 
Bodenarbeit mit Pferden, wobei ihr euch abwechselt. 
2. Tag: Heute wollen wir uns das erste Mal in den Sattel wagen, Vorher werden die Pferde wieder 
gemeinsam geputzt. Bei gutem Wetter wagen wir einen kleinen Ausritt, wobei abwechselnd geritten wird. 
Bei schlechtem Wetter geht es in die Halle, wo wir Spiele mit den Pferden veranstalten. Am Ende wollen 
wir uns mit der Pflege von Sattel und Trense befassen. 
3. Tag: Heute wird in das Voltigieren reingeschnuppert. Es wird auf und neben dem Pferd mit Musik 
geturnt. 
Am Ende wollen wir uns noch gemütlich zusammensetzen und all eure Fragen, die ihr noch habt, 
beantworten. 
Wichtig: dem Wetter entsprechende Kleidung und festes Schuhwerk anziehen außerdem sollte eine kleine 
Tasche mit Snack und Getränk mitgebracht werden. 
 
 
 
Aktion 6 
3. bis 5. April (Dienstag bis Donnerstag), von 9 bis 11 Uhr 
Springlehrgang für fortgeschrittene Reiter 
Alter: ab 10 Jahren 
Preis: 130 € (Vereinsmitglieder 120 €) 
Für Springanfänger beginnt dieser Lehrgang mit Stangenarbeit und der Einübung des Springsitzes.  
Fortgeschrittene Springreiter vertiefen ihre Kenntnisse beim Überwinden von anfänglich kleinen 
Hindernissen und gymnastizierender Stangenarbeit. Gegen Ende des Lehrgangs wird im Parcours 
gearbeitet.  
Die Theorie findet beim Aufbau und begleitend beim Springen statt.  
Der Kurs findet ab vier Teilnehmer statt. Ab sechs Teilnehmern wird die tägliche Kursdauer verlängert.  
 
 
 

Anmeldeschluss ist der 18. März 2018! 
Anmeldeformulare befinden sich in der Schulsattelkammer. 


