Informationen und Bedingungen zur Teilnahme an den Ferien-Erlebniskursen
Liebe Eltern, liebe Kinder unserer Ponywelt,
um einen reibungslosen Ablauf in unseren Kursen zu gewährleisten, bitten wir Sie, die nachstehenden
Informationen gründlich und aufmerksam zu lesen. Mit Abschicken der Buchung über unsere
Internetseite akzeptieren Sie die hier aufgeführten Bedingungen.
Für Grundschul-Kinder ab 6 Jahren (bzw. bis maximal 150 cm und 45 kg), Mädchen und Jungen, bieten
wir ein schönes Ferienprogramm rund um unsere Ponies an mit tollen Inhalten. Das Programm ist für
Kinder mit und ohne Reiterfahrung geeignet.

- Montags - Freitags von 9.00 - 15.00 Uhr inklusive Mittagessen (um pünktliches Bringen/Abholen
wird gebeten, der Aufenthalt auf unserer Anlage ist ausschließlich während der gebuchten Zeit
erlaubt)
- aufgrund der Corona-Situation bringt bitte jeder seine eigene Trinkflasche und ausreichend Wasser
sowie einen Teller und Essbesteck (am besten beschriftet und in einer Tasche/ einem Rucksack)
sowie einen Mund-Nasen-Schutz (!) mit.
- max. 12 Teilnehmer pro Kurs
- min. Alter: ab 6 Jahren bis Kinder mit max. 150 cm und max 45 kg (Grundschulalter)
- Kosten pro Teilnehmer und Woche: 300,00 Euro
- Zahlungsweise = Lastschrift. Bei Rücklastschriften wird die Bankgebühr zzgl. einer
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro erhoben.
- Buchen: Bitte die im Internet stehende Buchungsmaske verwenden
- Stornieren: bis 2 Wochen vor dem gebuchten Termin möglich, danach wird der volle Betrag
berechnet

- Einen Reit- oder Fahrradhelm (passend!)
- Getränke, jedoch möglichst keine Speisen
- Möhren oder Äpfel können für die Ponies gern mitgebracht werden, jedoch nur unter Aufsicht
verfüttert werden
- geeignete, am Wetter und am Anlass orientierte Kleidung (robust, schmutzunempfindlich,
sporttauglich)
- feste, geschlossene Schuhe (bei Hitze: Sandalen nur zum Wechseln, während der Zeiten, in denen
die Kinder nicht bei den Ponies sind)
- für das Reiten auf einem Pad mit Gurt und Haltegriffen (für Anfänger): Hose und Schuhe wie im
Alltag; für das Reiten mit Sattel (für Fortgeschrittene): Reithose, Stiefel oder Stiefeletten, Chaps
usw. wie im Reitsport üblich, wegen Dresscode, Unfall- und Verletzungsgefahr

- Zahlung: Die Gebühr wird jeweils einige Tage nach dem Kurs per Lastschrift eingezogen
- Stornieren: bis 2 Wochen vor dem gebuchten Termin möglich, danach wird der volle Betrag berechnet

- das Team der G&G Reitsport GmbH ist berechtigt, im Notfall und bei Bedarf erstversorgende
Maßnahmen (Pflaster/ FenistilGel/ Wundspray, Zeckenentfernung oder ähnliches) durchzuführen.
Sie als Eltern werden im Nachgang selbstverständlich darüber informiert.
- die teilnehmenden Kinder dürfen fotografiert werden und das entstandene Fotomaterial von der
G&G Reitsport GmbH sowie dem Reit- und Fahrverein Bad Soden e.V. zur Veröffentlichung auf
deren Internetseiten sowie anderen Reitschul - und Vereinsmedien genutzt werden.
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Die Aufsicht über die Kinder auf der Reitanlage außerhalb der Kurszeiten tragen die Eltern! Eltern
haften für ihre Kinder! Die Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt frei über die Anlage laufen, fremde
Pferde anfassen o.ä.
- Während des Kurses trägt die G&G Reitsport GmbH die Verantwortung und die Haftung für Unfälle,
die unmittelbar mit dem Ferienkurs in Verbindung gebracht werden können. Diese werden von
unserer Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt.
- Die Ponies dürfen ohne Aufsicht der Kursleiterin weder gefüttert, angefaßt oder geputzt werden.
Gleiches gilt für das Betreten des Pony-Unterstandes und –Paddock/Koppel. Bitte verstehen Sie
dies als notwendige Maßnahme zum Schutz Ihrer Kinder.
- In der Umgebung der Ponywelt bitte den Kinder kein Essen / Trinken geben! Die Ponies können
dies als Leckerlie für sich selbst mißverstehen! Auch dies kommt dem Schutz Ihrer Kinder zugute.
- Wir verfolgen mit unserer Ponywelt NICHT das Ziel, den Kindern vornehmlich oder „nur“ das Reiten
beizubringen, sondern wollen ein ganzheitliches, reitpädagogisches Lehrkonzept anwenden:
spielerisch und altersgerecht den Kindern Wissen über Pferde vermitteln, einen einfühlsamen und
durchsetzungsfähigen Umgang mit Pferden beibringen, Putzen, Satteln, Führen etc., Verantwortung
übernehmen für ein Tier, soziale Kompetenzen werden gestärkt, usw. – der einfühlsame und feine
Dialog zwischen Kind und Pony ist wichtig und muß erst erlernet werden! Darum geht es bei den
Kursen nie darum, wie oft und wie lang jedes Kind auf einem Pony sitzt.

Wir freuen uns auf eine tolle und spannende Zeit mit viel Pony-Spaß und Ihrem Kind!
Herzlichen Dank und viele Grüße,
Ihr Ponywelt-Team
der
G&G Reitsport GmbH
Am Reitplatz 29
65812 Bad Soden
06196-22 810
info@ggreitsport.de
www.ggreitsport.de

