Infoblatt zum Ponyreiten
Für wen ist das Ponyreiten geeignet?
Ein Spaziergang mit unseren Ponys ist perfekt geeignet für einen Familienausflug.
Beim Ponyreiten führen Sie selbst das Pony, Ihre Kinder können reiten. Wir haben 2
Shetland Ponys, die Reiter bis ca. 25 kg abdecken und die auch von unerfahrenen
Personen geführt werden können. Natürlich können Sie unsere Ponys auch
ungeritten mit auf einen Spaziergang nehmen. Älteren Kindern macht es viel Spaß,
die Ponys zu führen. Bitte beachten Sie aber, dass pro Pony 1 erwachsene
Begleitperson dabei sein muss.
Wie läuft es ab?
Sie vereinbaren telefonisch oder per Mail einen Termin mit uns. Wir richten das Pony
zum vereinbarten Termin und übergeben es mit einer kurzen Einweisung. Jedes
Pony muss von einer erwachsenen Person geführt werden. Reitende Kinder müssen
einen Reit- oder Fahrradhelm tragen!
Was kostet es?
1 Stunde mit 1 Pony: 25,00 €
1 Stunde mit 2 Ponys: 45,00 €
½ Stunde mit 1 Pony: 15,00 €
½ Stunde mit 2 Ponys: 25,00 €

Was müssen wir beachten?
Beim Spaziergag mit Ponys müssen feste Schuhe getragen werden. Auf dem Pony
ist ein Reit- oder Fahrradhelm Pflicht.
Aus Sicherheitsgründen darf der Führstrick niemals um die Hand gewickelt werden.
Die Ponys dürfen nicht gefüttert werden und nicht grasen!
Auch die liebsten Ponys können sich erschrecken. Bei kleineren Kindern empfehlen
wir, dass eine erwachsene Begleitperson neben dem Pony läuft und immer eine
Hand am Kind hat. Wenn ein älteres Kind das Pony führt, dann muss eine
erwachsene Person das Pony an einem 2. Führstrick mit führen.
Sie sollten sich niemals unmittelbar hinter dem Pony aufhalten. Die Fußgänger
sollten immer voraus laufen. Mitlaufende Personen, besonders Kinder sollten immer
ausreichend Abstand zu den Ponys haben, damit die Füße nicht unter die Hufe
geraten.

Infoblatt zur PonyPatenschaft
Für wen ist die Pony-Patenschaft geeignet?
Eine Patenschaft für ein Pony ist ideal für alle Kinder, die sich regelmäßig (an einem
festen Tag in der Woche) um ein Pony kümmern möchten. Striegeln, knuddeln, Stall
ausmisten, spazieren gehen, das alles gehört dazu. Kinder unter 25 kg dürfen auch
geführt auf den Ponys reiten.

Wie läuft es ab?
Die Kinder müssen während des Aufenthaltes auf unserem Hof und beim Umgang
mit den Ponys von Erwachsenen begleitet werden. Bei kleineren Kindern muss pro
Pony 1 erwachsene Person dabei sein. Bei Kindern ab etwa 8 Jahren, die schon
etwas Erfahrung mitbringen genügt nach Absprache auch 1 erwachsene Person für 2
Ponys.
Die Begleitpersonen sollten immer dieselben Personen sein. Idealerweise bringt die
Begleitperson etwas Pferdeerfahrung mit. Das ist aber nicht unbedingt
Voraussetzung. Bei einem ersten Termin erhalten Sie von uns eine Einweisung.
Anschließend können Sie sich an dem vereinbarten Tag dann selbstständig um das
Pony kümmern.

Was kostet es?
Eine Pony-Patenschaft kostet monatlich 40,00€ pro Pony und wird immer am Anfang
des Monats bezahlt. Die Patenschaft kann jederzeit zum Monatsende beendet
werden.

Was müssen wir beachten?
Grundsätzlich gelten bei einer Pony-Patenschaft dieselben Sicherheits-Regeln wie
beim Ponyreiten.
Nach Absprache dürfen auch ab und an einzelne Freunde oder Geschwister
mitgebracht werden. Im Normalfall gilt aber die Regel nur 1 Kind für 1 Pony, da es
sonst auf Dauer zu turbulent wird. Selbiges gilt für die Begleitpersonen. Natürlich
dürfen auch Oma/Opa/Tante/Onkel etc. nach Absprache „mal gucken“ kommen. Dies
sollte aber eine Ausnahme sein.

