
Abenteuer im Grünen — für die ganze Familie 
Jetzt geht es für die ganze Familie auf den Reiterhof! 

Erleben Sie gemeinsam mit unseren Reittherapeutinnen und ihren Pferden einen besonderen Nachmittag 

mit Abenteuerspielen, Geschicklichkeitsübungen  und ganz viel Spaß mit den Tieren.   

Hier gibt jeder mal die „Führung“ ab oder nimmt sie auf– ganz neue Erfahrungen für die Großen und  

Kleinen! Auch ohne Vorkenntnisse können Sie hier in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit der  

ganzen Familie Zeit mit den Pferden verbringen.  Geritten wird im Schritt und zum Abschluss gibt es noch 

eine kleine Pferdewanderung in die benachbarten Weinberge. 

Alle können  mitmachen: Die Pferde/Ponys werden bei allen Übungen im Schritt geführt, Vorkenntnisse 

sind nicht nötig. 

Kleidung und Schuhe sollten bequem und Outdoortauglich sein. Besondere Reitkleidung ist nicht nötig, 

ein Fahrradhelm genügt (Reithelme in verschiedenen Größen sind vor Ort aber auch leihbar) . 

Alter:    ab 4 Jahre 

Dauer:   ca. 3 Stunden 

Beginn:   14:00 bis 17:00 Uhr 

Teilnehmer:   mind. 8 Teilnehmer  

Wann:   _______________ (Bitte Termin eintragen)  

   siehe Veranstaltungskalender auf unserer Website 

Verpflegung:  inkl. Pausen-Snacks und Getränke 

Kosten:    45 Euro pro Teilnehmer  

Platz für Hinweise, falls erforderlich:  
 (Unverträglichkeiten, Einschränkungen etc) 

Hiermit melde ich unsere Familie verbindlich an: 

Name, Vorname ________________________________ 

Adresse          ________________________________ 

Anzahl Erw./ Anzahl Kinder _______________________ 

Alter der Kinder      ____________________________ 

Kontakt-Telefonnummer _________________________ 

E-Mail  ________________________________________ 

Ja Nein 

Ja Nein 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos von den  

Teilnehmern gemacht werden und zur Öffentlichkeitsarbeit durch den Verein genutzt werden 

Ich möchte auch zukünftig per Email über Erlebnistage und Termine informiert werden 

Die beschriebenen Leistungen sind im Teilnahmebeitrag enthalten. Anmeldungen sind nur verbindlich durch eine Anzahlung von 25,00 €, zu entrichten in der 

Geschäftsstelle oder per Überweisung auf das Konto des Reitvereins Trier e.V. IBAN: DE88 5855 0130 0000 1249 90 (oder Einzug per Lastschrift).  

Die Reservierung erlischt, wenn der vollständige Beitrag nicht bis spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung eingeht. Sollte die Mindestteilnehmeranzahl von 

8 Personen nicht erreicht werden, fällt der Erlebnistag leider aus. Die Anzahlung wird dann selbstverständlich vollständig zurück. 

→ Melden Sie Ihr Kind bitte über dieses Anmeldeformular an und geben es in der Geschäftsstelle des Reitvereins ab. 

      Gerne können Sie es auch per E-Mail senden an: info@reitverein-trier.de  

https://www.reitverein-trier.de/aktuelles/veranstaltungen/

