
Pony-Experte — nur für Kinder!  
Um Pony-Experte zu werden, lernen die Kinder auf spielerische Art und Weise viele Dinge rund um das 

Pony und Pferd. Mit Spiel & Spaß wird Wissen vermittelt, spannende Dinge gezeigt und erklärt.  

Die Kinder holen gemeinsam mit den Betreuern die Tiere von der Koppel und lernen dabei, wie man  sie 

richtig anspricht, halftert und zum Hof führt und dort richtig anbindet und putzt.  

Während des Putzens erfahren die Kinder, welche Bedürfnisse ein Pony eigentlich hat und was es alles 

braucht, um glücklich zu sein. Aber auch was sie gerne fressen und wie man sich in ihrer Gegenwart  

verhalten muss. In einer kleinen Pause zur Stärkung finden wir dann Zeit für ein Ponyrätsel. So kann das 

gelernte Wissen gleich angewendet werden! Anschließend wird ein vorbereiteter Parcours zuerst ohne, 

dann mit dem Pony durchlaufen und die verschiedenen Führpositionen erlernt. Zwischendurch tauschen 

die Kinder die Ponys untereinander, um den Umgang mit  verschiedenen Charakteren kennenzulernen. 

Die Ponys werden bei allen Übungen im Schritt geführt, Vorkenntnisse sind nicht nötig. 

Alter:    Idealerweise  ab 3-10 Jahren 

Dauer:   ca. 3,5 Stunden 

Beginn:   09:00 bis 12:30 Uhr 

Teilnehmer:   mind. 8 bis max.12 Teilnehmer 

Wann:   _______________ (Bitte Termin eintragen)  

   siehe Veranstaltungskalender auf unserer Website 

Verpflegung:  Essen und Getränke inkl. 

Kosten:    50 Euro pro Kind  

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

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an: 

Name, Vorname ________________________________ 

Adresse          ________________________________ 

Geburtsdatum   ________________________________ 

Name Kontakt/Elternteil _________________________ 

Kontakt-Telefonnummer _________________________ 

E-Mail  ________________________________________ 
Anmeldung an info@reitverein-trier.de 

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 Kindern nicht erreicht werden, fällt der Erlebnistag leider aus. Die Anzahlung wird dann selbstverständlich vollständig zurückerstattet. 

https://www.reitverein-trier.de/aktuelles/veranstaltungen/
mailto:info@reitverein-trier.de?subject=Erlebnistag

