
Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Bad	  Soden	  e.V.	  	  
Bewerbung	  um	  das	  	  

Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

	  

Seit	  April	  2012:	  Neubau	  auf	  der	  Wilhelmshöhe,	  
	  „Am	  Reitplatz	  29,	  65812	  Bad	  Soden“	  

Große	  Reitanlage	  mit	  2	  Reithallen,	  Longierhalle	  und	  3	  
Außenplätzen	  für	  Reitschule	  und	  Privatpferde-‐Betrieb,	  
65	  Boxen,	  Koppeln,	  Paddocks	  

Zuvor,	  seit	  den	  1930er	  Jahren:	  	  
Im	  alten	  Reitstall	  mi\en	  in	  der	  Stadt	  Bad	  Soden	  
An	  der	  Kronberger	  Straße,	  neben	  dem	  Krankenhaus	  
am	  Eichwald,	  mit	  25	  Boxen,	  1	  Reithalle,	  1	  Außenplatz,	  
keine	  Koppeln	  oder	  Paddocks	  

Gründungsjahre:	  1930	  und	  1949	  
Mitgliederzahlen:	  500	  per	  August	  2014,	  davon	  >	  65%	  
Jugendliche	  
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Reitschule:	  ab	  8	  Jahren	  

Volbgieren:	  ab	  6	  Jahren	  

She\yschule:	  ab	  2	  Jahren	  
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Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

§  Schulpferde:	  7	  Großpferde,	  3	  Kleinpferde/Ponies	  
§  Reitlehrer:	  8	  insgesamt	  

§  2	  Vollzeit,	  6	  Teilzeit	  
§  Reitstunden-‐Einheiten	  pro	  Woche:	  61	  

§  davon	  Dressurstunden:	  21	  Einzelstunden,	  21	  Gruppenstunden,	  12	  Mini-‐
Gruppenstunden	  	  

§  davon	  Springstunden:	  7	  Gruppenstunden	  	  
§  Akbve	  Reitschüler	  in	  der	  Reitschule:	  ca.	  230	  
§  Alter:	  ab	  8	  Jahren	  
§  Reitschulzeiten:	  an	  6	  Tagen	  /	  Woche	  

§  Mo-‐Fr	  15:00	  –	  22:00,	  Fr	  zusätzlich	  9:30	  –	  12:00,	  Sa	  10:00	  –	  16:00,	  	  
So	  –	  Pause	  (Koppel	  /	  Paddock	  /	  Laufen	  lassen)	  

§  Reitunterricht	  /	  Ort:	  40er	  Halle,	  z.T.	  60er	  Halle,	  Außenplatz	  
	  

Unsere	  Reitschule:	  Daten	  &	  Fakten	  
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Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

§  Die	  Lehrpferde:	  
§  Unsere	  Schulpferde	  sind	  alle	  unterschiedlich,	  für	  jedes	  Reitniveau	  und	  Anspruch	  oder	  auch	  Größe	  

und	  Gewicht	  
§  Es	  sind	  sehr	  gut	  ausgebildete	  Pferde	  mit	  dabei,	  turniererfahren	  in	  Dressur-‐,	  Springen-‐	  oder	  auch	  

Geländeprüfungen,	  teilweise	  bis	  M-‐Prüfungen	  platziert	  
§  Bei	  Bedarf	  werden	  die	  Pferde	  von	  den	  Bereitern	  noch	  weiter	  ausgebildet	  oder	  Korrektur-‐geri\en	  
§  Jedes	  Schulpferd	  absolviert	  im	  Schni\	  2-‐3	  Einsätze	  pro	  Tag	  
§  Alle	  Schulis	  kommen	  mehrere	  Stunden	  täglich	  auf	  Koppel	  oder	  Paddock	  rund	  ums	  Jahr	  
§  Die	  Haltung	  unterscheidet	  sich	  nicht	  von	  der	  der	  Privatpferde,	  die	  Boxen	  sind	  gleich	  groß,	  

Außenboxen,	  Fu\er,	  Einstreu	  usw.	  
§  Eine	  Mitarbeiterin	  kümmert	  sich	  täglich	  um	  das	  Wohl	  der	  Schulpferde	  und	  ist	  während	  der	  

Reitstunden	  hinter	  den	  Kulissen	  da,	  um	  beim	  Sa\eln	  &	  Putzen	  zu	  helfen,	  zu	  erklären,	  zu	  
beaufsichbgen.	  So	  lernt	  jeder	  Reiter	  unter	  fachlicher	  Anleitung	  immer	  mehr	  auch	  den	  Umgang	  mit	  
dem	  Pferd.	  Unsere	  Pferde	  danken	  es,	  weil	  es	  darum	  weniger	  Sa\eldruck	  gibt,	  oder	  falsch	  sitzende,	  
reibende	  Gamaschen	  etc.	  	  

§  Für	  unsere	  Schulis	  ist	  uns	  eine	  hochwerbge	  Aussta\ung	  wichbg:	  Sa\el-‐Unterlagen	  aus	  Lammfell,	  
regelmäßige	  Kontrolle	  und	  Reparatur	  der	  Sä\el	  durch	  einen	  Sa\ler,	  Trensen,	  Ausbinder	  oder	  
Dreieckszügel,	  Sa\eldecken,	  Stalldecken	  etc.	  sind	  von	  hoher	  Qualität	  und	  werden	  intensiv	  gepflegt	  
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§  Reitstunden:	  
§  Alle	  Stunden	  werden	  in	  2	  Altersklassen	  (Kinder/Jugendliche	  und	  Erwachsene)	  und	  darin	  jeweils	  

nochmal	  in	  3	  Niveau-‐Stufen	  eingeteilt	  (Anfänger	  –	  Standard	  –	  Fortgeschri\ene)	  
§  Unsere	  Reit-‐Anfänger	  werden	  zunächst	  an	  der	  Longe	  in	  Einzelstunden	  unterrichtet,	  und	  erst	  wenn	  

sie	  selbständig	  frei	  reiten	  können,	  kommt	  der	  nächste	  Schri\	  in	  die	  Mini-‐Gruppe,	  d.h.	  max.	  3	  Reiter	  
pro	  Gruppe.	  Wenn	  dies	  gut	  klappt,	  können	  die	  Reiter	  in	  den	  großen	  Gruppenstunden	  teilnehmen.	  So	  
kann	  ein	  behutsames	  und	  individuelles	  Heranführen	  an	  das	  Reiten	  stapinden,	  ohne	  daß	  Reiter	  und	  
Pferde	  überfordert	  werden	  

§  Auch	  erwachsene	  Anfänger	  schätzen	  die	  Möglichkeit,	  in	  fortgeschri\enem	  Alter	  das	  Reiten	  zu	  
erlernen.	  Unser	  ältester	  Anfänger	  war	  über	  50	  Jahre,	  unsere	  älteste	  akbve	  Reitschülerin	  ist	  80	  Jahre	  
alt!	  Für	  die	  meisten	  Erwachsenen	  steht	  die	  Auszeit	  vom	  Job	  oder	  Familienalltag	  im	  Vordergrund,	  sie	  
wollen	  entspannen	  und	  eine	  harmonische	  Zeit	  mit	  dem	  Pferd	  verbringen.	  	  

§  Wegen	  der	  immer	  längeren	  Unterrichtszeiten	  in	  den	  Schulen	  mußten	  wir	  unseren	  
Reitschulunterricht	  ebenfalls	  entsprechend	  später	  anbieten,	  darum	  haben	  wir	  den	  Beginn	  ab	  15:00	  
gelegt,	  damit	  alle	  Schüler	  in	  Ruhe	  nach	  der	  Schule	  zum	  Reiten	  kommen	  können.	  Für	  unsere	  
erwachsenen	  Reiter	  sind	  die	  Abendstunden,	  die	  bis	  22:00	  stapinden,	  und	  auch	  die	  Samstags-‐
Stunden	  sehr	  passend.	  So	  können	  Erwachsene	  neben	  Beruf	  und/oder	  Familie	  dennoch	  reiten.	  

§  Die	  Springstunden	  finden	  nicht	  mehr	  in	  großen	  Gruppen	  sta\,	  sondern	  als	  intensiv-‐Stunden	  zu	  zweit.	  
Das	  führt	  zu	  mehr	  Zeit	  pro	  Reitschüler,	  weniger	  Unfällen	  und	  effizienterem	  Lernen	  in	  den	  
Springstunden.	  	  
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§  Online	  Reitstunden	  buchen:	  

§  Wer	  nach	  5	  Schnupperstunden	  weiter	  bei	  uns	  reiten	  möchte,	  erhält	  einen	  Zugang	  zu	  unserem	  Online	  Reitbuch.	  Dies	  ermöglicht	  jeden	  
Reitschüler,	  seine	  Stunden	  selbst	  und	  individuell	  zu	  buchen	  oder	  abzusagen	  

§  Reitcamps:	  
§  In	  den	  Ferien	  bieten	  wir	  einwöchige	  Reitcamps	  an.	  Diese	  sind	  Intensivkurse	  mit	  jeweils	  unterschiedlichen	  Themenschwerpunkten.	  Hier	  

hat	  man	  in	  der	  Zeit	  von	  9:00	  –	  15:00	  genügend	  Zeit,	  um	  in	  Praxis	  und	  Theorie	  Themen	  zu	  behandeln,	  die	  im	  normalen	  alltäglichen	  
Reitbetrieb	  ot	  untergehen	  oder	  zu	  kurz	  kommen.	  	  

§  Lehrgänge:	  	  
§  Ebenfalls	  in	  den	  Ferien	  bieten	  wir	  Lehrgänge	  zu	  den	  FN-‐Reitabzeichen	  inkl.	  Prüfung	  an	  

§  Eigene	  Mo:va:onsabzeichen:	  
§  Ursprünglich	  angelehnt	  an	  die	  alten	  FN-‐Reitabzeichen	  haben	  wir	  ein	  10-‐stufiges	  System	  von	  Mobvabonsabzeichen	  entwickelt,	  die	  

während	  des	  laufenden	  Reitunterrichts	  absolviert	  werden	  können,	  so	  wie	  z.B.	  analog	  ein	  „Seepferdchen“	  beim	  Schwimmen.	  So	  kann	  
jeder	  Reitschüler	  sich	  immer	  wieder	  neuen	  Herausforderungen	  stellen	  und	  hat	  ein	  Ziel,	  auf	  das	  er	  hinarbeitet.	  Die	  Reitlehrer	  haben	  
dadurch	  noch	  mehr	  den	  Anspruch,	  ihre	  Schüler	  immer	  weiter	  zu	  fördern,	  um	  die	  nächste	  Stufe	  zu	  schaffen.	  Die	  Kosten	  für	  die	  
Abzeichen	  sind	  sehr	  gering	  (5	  €	  pro	  Abzeichen).	  

§  Putz-‐	  und	  Sa@el-‐Lehrgänge:	  
§  Wir	  wollen,	  daß	  unsere	  Reitschüler	  nicht	  nur	  das	  Reiten	  erlernen,	  sondern	  auch	  fachgerecht	  und	  gezielt	  den	  Umgang	  im	  Putzen	  und	  

Sa\eln.	  Dies	  ist	  nicht	  nur	  für	  Reitanfänger	  ein	  Muß,	  auch	  langjährige	  Reitschüler	  empfinden	  diese	  Lehrgänge	  als	  Bereicherung,	  da	  sie	  
hier	  endlich	  das	  lernen,	  was	  sie	  sich	  ot	  immer	  nur	  abgeschaut	  haben	  –	  und	  das	  ot	  genug	  mit	  Fehlern.	  Die	  Pferde	  danken	  es,	  denn	  der	  
richbge	  Umgang,	  das	  richbge	  Putzen	  und	  Sa\eln	  führt	  zu	  einem	  harmonischeren	  Umgang	  und	  Kontakt	  zwischen	  Reiter	  und	  Pferd.	  

§  Weiterbildung	  unserer	  Reitlehrer:	  
§  Weiterbildungsmaßnahmen	  werden	  finanziell	  unterstützt,	  externe	  Berater	  für	  mehrtägige	  Lehrgänge	  eingeladen,	  um	  mit	  den	  

Reitlehrern	  an	  neuen	  Unterrichtskonzepten	  zu	  arbeiten,	  individuelle	  Unterrichtsanalysen	  zu	  erstellen,	  etc.	  

Unsere	  Reitschule:	  Specials...	  

7 



Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Bad	  Soden	  e.V.	  	  
Bewerbung	  um	  das	  	  

Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

§  Familientage	  mit	  Vorreiten:	  
§  Endlich	  mal	  seiner	  Familie	  oder	  Freunden	  seine	  Reitkünste	  zeigen	  können!	  An	  mehrere	  Terminen	  im	  Jahr	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit,	  zu	  

einer	  familienfreundlichen	  Zeit	  bei	  Kaffee	  +	  Kuchen,	  	  in	  kleinen	  Gruppen	  und	  zu	  kleinen	  Preisen	  mitzumachen	  
§  Quadrille-‐Reiten:	  

§  Alle	  Schüler	  lieben	  es,	  für	  die	  Reitlehrer	  ist	  es	  eine	  Herausforderung...	  Aber	  natürlich	  üben	  auch	  wir	  Quadrillen	  ein	  für	  besondere	  
Anlässe	  wie	  Weihnachtsfeiern,	  Faschingsreiten	  etc.	  

§  Teilnahme	  an	  Turnieren	  mit	  den	  Schulpferden:	  
§  Wir	  lassen	  unsere	  Reitschüler	  regelmäßig	  an	  mehreren	  Terminen	  im	  Jahr	  mit	  unseren	  Schulpferden	  an	  Turnieren	  teilnehmen	  und	  

betreuen	  sie	  dabei	  rundum,	  d.h.	  Transport,	  Coaching,	  etc.	  
§  Weiterentwicklung	  aus	  der	  Reitschule	  zum	  Sportreiten:	  

§  Beratung	  beim	  Kauf	  des	  eigenen	  Pferdes,	  Vermi\lung	  von	  Reitbeteiligungen	  im	  Stall,	  Betreuung	  und	  Training	  im	  Privatpferdebereich,	  
das	  Konzept	  heißt:	  „vom	  Anfänger	  bis	  zum	  Grand	  Prix	  Reiter	  unter	  einem	  Dach“	  

§  Die	  Schüler	  aus	  der	  Reitschule,	  die	  sich	  gern	  weiterentwickeln	  wollen,	  können	  dies	  auf	  unserer	  Reitanlage	  tun,	  da	  wir	  bis	  zur	  schweren	  
Klasse	  ausbilden.	  Viele	  Reiter,	  die	  zuvor	  in	  unserer	  Reitschule	  geri\en	  sind	  oder	  sogar	  bei	  uns	  das	  Reiten	  gelernt	  haben,	  haben	  sich	  so	  
mit	  Unterstützung	  und	  Beratung	  beim	  Kauf	  eines	  Privatpferdes	  und	  weiterfolgendem	  Training	  zu	  erfolgreichen	  Reitern	  im	  Turniersport	  
entwickelt	  

§  Gleichbehandlung	  von	  Privat-‐	  und	  Schul-‐Reitern:	  
§  Im	  Casino	  können	  z.B.	  Eltern	  ihren	  Kindern	  bequem	  beim	  Reitunterricht	  zuschauen	  –	  in	  beiden	  Reithallen	  
§  Besonders	  Schulreiter	  sollen	  sich	  wohlfühlen,	  keiner	  wird	  ausgegrenzt,	  Reiter	  aus	  anderen	  Ländern	  sind	  bei	  uns	  ebenfalls	  willkommen,	  

auch	  Englisch	  kann	  man	  schon	  mal	  im	  Reitunterricht	  hören	  
§  Alle	  Böden	  sind	  ohne	  Unterschied	  mit	  dem	  gleichen	  qualitätsvollen	  Sand-‐Flies-‐Gemisch	  Boden	  ausgesta\et,	  jede	  Halle	  hat	  ein	  

hochwerbges	  Bewässerungssystem,	  genauso	  ist	  eine	  tägliche	  Bodenpflege	  in	  der	  Reitschule	  eine	  Selbstverständlichkeit	  
§  Schülerprak:kanten,	  Besuch	  von	  Schulen	  und	  Kindergärten:	  

§  Rund	  ums	  Jahr	  können	  bei	  uns	  Schüler	  ein	  Prakbkum	  absolvieren,	  Schulklassen	  und	  Kindergärten	  besuchen	  uns	  zu	  besonderen	  
Ausflügen	  

8 

Unsere	  Reitschule:	  Specials...	  



Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Bad	  Soden	  e.V.	  	  
Bewerbung	  um	  das	  	  

Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Bad	  Soden	  e.V.	  	  
Bewerbung	  um	  das	  	  

Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

Unsere	  Volbgierer:	  Bilder	  und	  Eindrücke	  

9 



Reit-‐	  und	  Fahrverein	  Bad	  Soden	  e.V.	  	  
Bewerbung	  um	  das	  	  

Beste	  Hessische	  Schulpferdekonzept	  2014	  

10 

Unsere	  Volbgiergruppen:	  Daten	  &	  Fakten	  

§  Volbgierpferde:	  
§  3	  Großpferde,	  2	  Ponies/Kleinpferde,	  alle	  aus	  der	  Gruppe	  der	  Schulpferde	  
§  Von	  den	  Volb-‐Trainern	  selbst	  ausgebildet	  

§  Volbgier-‐Trainer:	  	  
§  Gruppenleiter:	  5	  
§  Helfer:	  3	  

§  Volbgier-‐Einheiten	  pro	  Woche:	  	  
§  9	  	  Zeit-‐Stunden	  
§  Volbgier-‐Gruppen:	  5	  

§  Akbve	  Volbgierer:	  50	  
§  Alter:	  ab	  6	  Jahren	  
§  Volbgierzeiten:	  an	  3	  Tagen	  /	  Woche	  

§  Di	  16:00	  –	  19:00,	  Sa	  15:00	  –	  18:00,	  So	  11:00	  –	  14:00	  

§  Volbgieren	  /	  Ort:	  40er	  Halle,	  Außenplatz	  
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Unsere	  Volbgiergruppen:	  Inhalte	  

§  Erfolgreiches	  Trainingskonzept:	  
§  2	  stündiges	  Training,	  aufgeteilt	  auf	  1	  Stunde	  Volbgieren	  auf	  dem	  Pferd	  und	  1	  Stunde	  

Turnen	  	  
§  Turnen	  findet	  im	  extra	  dafür	  eingerichteten	  Gymnasbkraum	  sta\,	  hier	  gibt	  es	  ein	  Turn-‐	  

Volbpferd,	  einen	  Turn-‐Kasten	  mit	  Sprungbre\,	  Turnma\en	  etc.	  
§  Jede	  Gruppe	  wird	  von	  einem	  Trainer	  und	  einem	  Longenführer/Helfer	  betreut	  

§  Die	  Gruppen:	  
§  Schri\gruppe:	  erstes	  Heranführen	  ans	  Volbgieren,	  mit	  Auzelfen	  auf	  das	  Pferd,	  1	  x	  

Training	  pro	  Woche,	  Turnierteilnahme	  an	  Bock-‐Turnieren	  und	  mit	  Pferd	  
§  Nachwuchsgruppe-‐Einsteiger:	  Aufgänge	  im	  Galopp	  zunächst	  noch	  mit	  Auzelfen,	  erste	  

Übungen	  im	  Galopp,	  1	  x	  Training	  pro	  Woche,	  Turnierteilnahme	  mit	  Pferd	  
§  Nachwuchsgruppe:	  Aufgänge	  selbständig	  im	  Galopp,	  Pflicht-‐	  und	  Kürübungen	  im	  

Galopp,	  Training	  2	  x	  pro	  Woche,	  Turnierteilnahme	  mit	  Pferd	  
§  Turniere:	  

§  Teilnahme	  an	  bis	  zu	  7	  Turnieren	  in	  der	  Saison,	  stets	  mit	  hoher	  Erfolgsquote	  
§  Trainer:	  

§  alle	  sind	  oder	  waren	  im	  Turniersport	  akbve	  und	  erfolgreiche	  Trainer	  
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Unsere	  She\yschule:	  Bilder	  und	  Eindrücke	  
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Unsere	  She\yschule:	  Daten	  &	  Fakten	  
§  Ponies:	  5	  

§  4	  She|es	  in	  den	  Größen	  80	  –	  105	  cm	  
§  1	  Welsh-‐A	  mit	  118	  cm	  

§  She\y-‐Kursleiter:	  17	  inkl.	  Helfer	  
§  9	  für	  die	  wöchentlichen	  Gruppen	  
§  1	  für	  Sonntags-‐Ausri\e	  
§  7	  für	  Ferienspiele	  (Ganztagsbetreuung)	  

§  She\y-‐Erlebnisse:	  
§  10-‐wöchigen	  Kurse,	  in	  4	  Alters-‐	  &	  Leistungsgruppen	  unterteilt,	  Mo-‐Sa	  jeweils	  2-‐3	  Stunden	  täglich	  
§  in	  den	  Ferien:	  5-‐Tage-‐Ferienspiele	  mit	  Ganztagsbetreuung	  für	  5	  –	  7	  jährige	  Kinder	  
§  jeden	  Sonntag	  geführte	  Ausri\e	  ohne	  Anmeldung	  
§  Individuelle	  Angebote	  in	  den	  Ferien	  
§  Geburtstagsfeiern	  mit	  allen	  She|es	  

§  Akbve	  She\y-‐Reiter:	  ca.	  70	  
§  Alter:	  2	  –	  7	  Jahre	  
§  She\yzeiten:	  

§  Die	  Gruppen:	  Mo-‐Di:	  nachmi\ags	  (2-‐3	  Stunden),	  Sa:	  vormi\ags	  (2	  Stunden)	  
§  Die	  Ausri\e:	  So:	  vormi\ags	  (2	  Stunden)	  
§  Die	  Ferienspiele:	  Mo-‐Fr:	  8:30	  –	  15:30	  

§  She\yschule	  /	  Ort:	  Longierhalle,	  Außenplatz,	  Gelände	  
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Unsere	  She\yschule:	  Inhalte	  
§  Kinder	  können	  hier	  auf	  Augenhöhe	  Tuchfühlung	  mit	  Pferden	  aufnehmen,	  den	  Umgang	  erlernen,	  die	  ersten	  

Erfahrungen	  auf	  dem	  Pferderücken	  und	  in	  der	  Pflege	  sammeln	  
§  Das	  Risiko	  ist	  gering	  aber	  Spaß	  und	  Freude	  sind	  groß	  
§  Es	  wird	  mit	  weichen,	  dick	  gepolsterten	  Pads	  und	  Mini-‐Volbgiergurten	  geri\en,	  an	  deren	  großen,	  runden	  

Griffen	  sich	  die	  Kinder	  gut	  festhalten	  können	  und	  quasi	  von	  der	  ersten	  Stunde	  schon	  mehr	  als	  nur	  Schri\	  
reiten	  können	  

§  Je	  nach	  Alter	  werden	  die	  Ponies	  beim	  Reiten	  geführt,	  Kinder	  lernen	  dabei	  auch	  selbst	  das	  Führen	  und	  
führen	  sich	  somit	  gegenseibg,	  später	  reiten	  die	  Kinder	  dann	  auch	  mit	  Sa\el	  und	  Trense	  

§  Der	  Unterricht	  ist	  mehr	  auf	  spielerisches	  Reiten	  ausgelegt,	  vom	  Pferderücken	  aus	  werden	  Spiele	  gespielt,	  
dabei	  lernen	  die	  Kinder	  ganz	  automabsch	  Gleichgewicht	  und	  Einwirkung	  

§  Die	  Kursleiterinnen	  haben	  alle	  einen	  reiterlichen	  Hintergrund	  gekoppelt	  mit	  langjähriger	  Erfahrung	  in	  
Kinderpädagogik	  

§  Der	  Nachwuchs	  zum	  „richbgen“	  Reiten	  kann	  hier	  aufgebaut	  werden,	  der	  Übergang	  zur	  Reitschule	  ab	  8	  
Jahren	  kann	  dann	  gleich	  in	  die	  Gruppenstunden	  erfolgen	  

§  Kindergeburtstage,	  geführte	  Ausri\e	  und	  Ferienspiele	  bieten	  weitere	  Möglichkeiten	  für	  Kinder,	  kurzfrisbg	  
und	  nur	  mal	  zeitweise	  Ponies	  mit	  hohem	  Spaßfaktor	  zu	  reiten	  ohne	  jegliche	  Reiterfahrung	  

§  Unsere	  She\yschule	  deckt	  den	  hohen	  Bedarf	  für	  all	  die	  Kinder	  ab,	  die	  noch	  zu	  klein	  für	  das	  sportliche	  
Reiten-‐Lernen	  in	  der	  Reitschule	  sind,	  aber	  längst	  auch	  als	  3jährige	  sich	  Kontakt	  zu	  Ponies	  wünschen	  
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Zusammenfassung	  
	  
Unsere	  Schulpferde	  sind	  für	  uns	  das	  Herzstück	  unseres	  Vereins.	  Durch	  sie	  ist	  der	  Zugang	  zum	  
Reitsport	  ot	  erst	  möglich,	  denn	  nicht	  jeder	  hat	  gleich	  ein	  eigenes	  Pferd	  zur	  Hand,	  wenn	  er	  reiten	  
lernen	  will.	  Durch	  die	  vielzähligen	  Angebote,	  durch	  die	  sie	  unsere	  Reiter	  und	  Volbgierer	  tragen,	  
wird	  bei	  uns	  Reitsport	  zum	  Breitensport.	  Durch	  familiengerechte	  Preise	  ist	  eine	  regelmäßige	  
Teilnahme	  an	  den	  Reitstunden	  möglich.	  Außerdem	  schätzen	  Eltern	  die	  Atmosphäre	  des	  Stalls	  und	  
wissen	  ihre	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  hier	  gut	  aufgehoben.	  	  
Unser	  Verein	  hat	  einige	  große	  Meilensteine	  in	  den	  letzten	  7	  Jahren	  gescha}.	  Im	  Jahr	  2007	  lag	  die	  
Mitgliederanzahl	  bei	  kaum	  100	  und	  nach	  nur	  2	  Jahren	  unter	  neuer	  Führung	  und	  Erweiterung	  der	  
Reitschule	  konnten	  wir	  das	  300.	  Mitglied	  feiern.	  Heute	  sind	  wir	  bei	  500.	  Dies	  wäre	  ohne	  unsere	  
Schulpferde,	  ohne	  den	  breit	  aufgestellten	  Reitunterricht,	  das	  große	  Volbgierangebot	  und	  nun	  
auch	  noch	  die	  She\yschule	  nicht	  möglich	  gewesen.	  	  
Bereits	  in	  der	  alten,	  beengten	  und	  una\rakbven	  Reitanlage	  haben	  wir	  schon	  dieses	  hier	  
vorgestellte	  Schulpferdekonzept	  größtenteils	  erarbeitet	  und	  prakbziert,	  was	  zu	  zu	  einer	  enormen	  
Steigerung	  der	  Mitgliederzahl	  führte.	  Das	  Konzept	  führten	  wir	  mit	  dem	  Umzug	  auf	  der	  neuen	  
Reitanlage	  fort	  und	  konnten	  es	  dank	  der	  neuen	  Gegebenheiten	  noch	  weiter	  erfolgreich	  
ausbauen.	  
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Und	  zum	  Schluß	  noch	  einmal	  Bilder...	  
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-‐Ende-‐	  
Wir	  danken	  der	  Jury	  für	  
ihre	  Aufmerksamkeit	  


