Sommerferienprogramm Reitsportverein Gerolstein e.V.
25. Juli bis 2. September 2022

Bei der Veranstaltung „Reiterspiele“, „Basteln rund ums Pferd“, „Ponykindergarten XXL“, „Turniertag für Kids“ und „Abenteuertag“ sind ein gemeinsames
Mittagessen in unserem Reiterstübchen sowie diverse Getränke (während der gesamten Veranstaltungsdauer) im Preis bereits inkludiert. Bei allen
Veranstaltungen müssen die Kinder festes Schuhwerk tragen. Bei Veranstaltungen, die das Reiten auf einem Pony/Pferd beinhalten, ist ein Helm mitzubringen
(Reit- oder Fahrradhelm).
Sollte eine der untengenannten Veranstaltungen „ins Wasser fallen“, bemühen wir uns, ein Ausweichprogramm zu organisieren. Falls eine Veranstaltung
aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht stattfindet, bemühen wir uns, euch nach Absprache auf einen anderen Termin umzubuchen.
Habt ihr Interesse? Super! Ihr könnt Euch / Eure Kinder bei Hanna Timmermann unter der E-Mail-Adresse h.timmermann@rsv-gerolstein.de anmelden, oder per
Telefon/Whatsapp unter der Rufnummer 0178/6287939. Bei einer Geschwisteranmeldung für eines unserer Ganztagesprogramme gibt’s übrigens 20% Rabatt
auf die Teilnahmegebühr (ab dem 2. Kind). Ihr könnt Euch auch anmelden, wenn ihr keine Vereinsmitglieder seid.

Datum und Uhrzeit

Titel

Altersklasse/Max. Teilnehmer

Beschreibung – was machen wir?

Kosten pro Kind

Mittwoch, 27. Juli 2022

Reiterspiele

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

An unseren Reiterspielen dreht sich alles um unsere Pferde und jede Menge Spiel und Spaß. Gemeinsam lernen wir den

65 Euro

10:00 – 16:00 Uhr

Umgang am und mit dem Pferd. Neben unseren Reiterspielen, bei denen ein verzwickter Parcours zu bewältigen ist und
bei dem ihr Euer Geschick unter Beweis stellen könnt, bekommt jeder von Euch die Möglichkeit, richtige „Reiterluft“ zu
schnuppern und – natürlich von uns geführt – auf einem Pferd zu reiten. Außerdem knüpfen wir zusammen ein tolles
Knotenhalfter, das natürlich bei unseren Pferden anprobiert wird. Zwischendurch stärken wir uns bei einem leckeren
Mittagessen in unserem Reiterstübchen.

Donnerstag, 28 Juli 2022

Ponykindergarten

4-7 Jahre / Max. 6 Kinder

11:00 – 12:30 Uhr

Wir putzen gemeinsam unsere Ponys, bevor wir zusammen mit den Ponys in den Wald ausreiten. Unser Ausritt wird ca.

20 Euro

45 Minuten dauern. Keine Sorge – jedes Pony wird von einem Erwachsenen geführt, während wir unseren Spaziergang
durch den Wald machen und die Kinder auf dem Rücken der Ponys sitzen. (Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet diese
Veranstaltung in unserer Reithalle statt)

Montag, 1. August 2022
11:00 – 12:30 Uhr

Putzkurs

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

Wie putze ich eigentlich mein Pferd richtig – und warum ist es überhaupt so wichtig, dass ich mir die Zeit nehme, mein
Pferd gründlich zu putzen? In diesem Kurs lernt ihr, wie ihr Euer Pferd richtig putzt, und im Anschluss auch, wie ihr euer
Pferd satteln und trensen solltet. (Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet diese Veranstaltung in unserer Stallgasse statt)

15 Euro

Mittwoch, 3. August 2022

Reiterspiele

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

10:00 – 16:00 Uhr

An unseren Reiterspielen dreht sich alles um unsere Pferde und jede Menge Spiel und Spaß. Gemeinsam lernen wir den

65 Euro

Umgang am und mit dem Pferd. Neben unseren Reiterspielen, bei denen ein verzwickter Parcours zu bewältigen ist und
bei dem ihr Euer Geschick unter Beweis stellen könnt, bekommt jeder von Euch die Möglichkeit, richtige „Reiterluft“ zu
schnuppern und – natürlich von uns geführt – auf einem Pferd zu reiten. Außerdem knüpfen wir zusammen ein tolles
Knotenhalfter, das natürlich bei unseren Pferden anprobiert wird. Zwischendurch stärken wir uns bei einem leckeren
Mittagessen in unserem Reiterstübchen.

Donnerstag, 4. August 2022

Geführte Ausritte

Ab 6 Jahren / Nach Vereinbarung

nach Vereinbarung

Egal ob als Familie oder alleine – heute erlebt ihr mit uns einen geführten Ausritt durch den Wald, der direkt am Reitstall

20 Euro

beginnt. Geführte Einzelausritte sind ebenso möglich wie die Teilnahme mehrerer Kinder. Die Eltern sind herzlich
eingeladen, uns auf dem Spaziergang bis zur Gerolsteiner Büschkapelle und wieder zurück zu unserem Stall zu begleiten.
Der Ausritt wird ca. 45 Minuten dauern.

Montag, 8. August 2022

Ponykindergarten XXL

4-7 Jahre / Max. 6 Kinder

11:00 – 15:00 Uhr

Wir putzen gemeinsam unsere Ponys, bevor wir zusammen mit den Pferden in den Wald ausreiten. Unser Ausritt wird ca.

45 Euro

45 Minuten dauern. Keine Sorge – jedes Pony wird von einem Erwachsenen geführt, während wir unseren Spaziergang
durch den Wald machen und die Kinder auf dem Rücken der Ponys sitzen. (Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet diese
Veranstaltung in unserer Reithalle statt). Nach unserem gemeinsamen Ausritt füttern wir zusammen unsere Pferde und
stärken uns bei einem Mittagessen in unserem Reiterstübchen dann selbst, bevor wir am Nachmittag gemeinsam
Hufeisen bemalen.

Mittwoch, 10. August 2022

Basteln rund ums Thema

10:00 – 16:00 Uhr

„Pferd“

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

Ihr liebt Ponys und Pferde? Super! Am heutigen Basteltag haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht! Wir basteln

65 Euro

zusammen sogenannte „Steckenpferde“, mit denen ihr im Anschluss auf unserem Reitplatz oder in unserer Halle durch
einen Parcours „reitet“. Mit uns zusammen knotet ihr in kleinen Gruppen auch ein Knotenhalfter, das wir danach an den
„richtigen“ Pferden ausprobieren. Außerdem bemalen wir echte Hufeisen. Jeder von Euch darf das Knotenhalfter und
euer bemaltes Hufeisen mit nach Hause nehmen, und wenn ihr unseren Parcours schafft, gibt’s eine tolle Urkunde!

Donnerstag, 11. August 2022

Geführte Ausritte

Ab 6 Jahren / Nach Vereinbarung

nach Vereinbarung

Egal ob als Familie oder alleine – heute erlebt ihr mit uns einen geführten Ausritt durch den Wald, der direkt am Reitstall

20 Euro

beginnt. Geführte Einzelausritte sind ebenso möglich wie die Teilnahme mehrerer Kinder. Die Eltern sind herzlich
eingeladen, uns auf dem Spaziergang bis zur Gerolsteiner Büschkapelle und wieder zurück zu unserem Stall zu begleiten.
Der Ausritt wird ca. 45 Minuten dauern.

Montag, 15. August 2022

Kleiner Bodenarbeitskurs

Ab 6 Jahren / Max. 8 Kinder

11:00 – 14:00

Mit unseren Pferden lernt ihr in der Reithalle, wie ihr mit dem Pferd normale, aber auch brenzlige Situationen meistern

35 Euro

könnt! Wir erklären Euch, wie ihr die Pferde richtig führt, wir ihr mit dem Pferd um Hindernisse herum lauft und wie ihr
mit dem Pferd rückwärts gehen könnt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in unserem Reiterstübchen seid ihr
gestärkt und bereit, um im zweiten Teil unseres Bodenarbeitskurses auch schwierigere Situationen mit dem Pferd zu
meistern.

Mittwoch, 17. August 2022
10:00 – 16:00 Uhr

Abenteuertag

Ab 8 Jahre / Max. 10 Kinder

Heute ist bei uns ganz schön was los! Wir starten mit einer Schnitzeljagd um unseren Reitstall. Aufgeteilt in zwei Teams,
müsst ihr anhand einer Schatzkarte zunächst knifflige Rätsel lösen, bevor ihr alles zusammen habt, was ihr braucht, um für
den Nachmittag gewappnet zu sein. Bevor wir am Nachmittag mit unseren Pferden auf unserem Außenplatz starten und

65 Euro

ihr Eure gesammelten Schätze aus der Schnitzeljagd braucht, stärken wir uns bei einem gemeinsamen Mittagessen –
natürlich wird gegrillt, wie sich das für echte Abenteurer gehört! Jeder von Euch wird auch die Möglichkeit haben, eines
unserer Ponys zu reiten.
Donnerstag, 18. August

Geführte Ausritte

Ab 6 Jahren / Nach Vereinbarung

Egal ob als Familie oder alleine – heute erlebt ihr mit uns einen geführten Ausritt durch den Wald, der direkt am Reitstall

2022

beginnt. Geführte Einzelausritte sind ebenso möglich wie die Teilnahme mehrerer Kinder. Die Eltern sind herzlich

nach Vereinbarung

eingeladen, uns auf dem Spaziergang bis zur Gerolsteiner Büschkapelle und wieder zurück zu unserem Stall zu begleiten.

20 Euro

Der Ausritt wird ca. 45 Minuten dauern.
Montag, 22. August 2022

Ponykindergarten XXL

4-7 Jahre / Max. 6 Kinder

11:00 – 15:00 Uhr

Wir putzen gemeinsam unsere Ponys, bevor wir zusammen mit den Pferden in den Wald ausreiten. Unser Ausritt wird ca.

45 Euro

45 Minuten dauern. Keine Sorge – jedes Pony wird von einem Erwachsenen geführt, während wir unseren Spaziergang
durch den Wald machen und die Kinder auf dem Rücken der Ponys sitzen. (Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet diese
Veranstaltung in unserer Reithalle statt). Nach unserem gemeinsamen Ausritt füttern wir zusammen unsere Pferde und
stärken uns bei einem Mittagessen in unserem Reiterstübchen dann selbst, bevor wir am Nachmittag gemeinsam
Hufeisen bemalen.

Mittwoch, 24. August 2022

Pferdewissen für Kids

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

08:00 – 12:00 Uhr

Heute starten wir schon früh, denn unsere Pferde wollen versorgt sein! Euch erwartet ein toller Tag in unserem Reitstall,

45 Euro

an dem ihr viel über unsere Pferde lernen könnt. Gemeinsam bringen wir unsere Pferde auf die Weiden und Wiesen,
bevor wir uns gemeinsam die Pferdeboxen vornehmen. In einem Spiel müsst ihr beweisen, dass ihr echte Pferdefans seid
und bereit für das Pferdeleben! Danach stärken wir uns bei einem gemeinsamen Frühstück in unserem Reiterstübchen,
bevor wir wieder zu unseren Pferden gehen. Wir erklären Euch, wie ein Pferd gefüttert wird und was es überhaupt frisst,
wie ein Pferd in unserem Reitstall wohnt und was es braucht. Danach holen wir gemeinsam zwei Pferde von unseren
Wiesen und putzen sie, bevor wir zusammen in unserer Reithalle spielerisch mit unseren Pferden trainieren.

Donnerstag, 25. August

Geführte Ausritte

Ab 6 Jahren / Nach Vereinbarung

Egal ob als Familie oder alleine – heute erlebt ihr mit uns einen geführten Ausritt durch den Wald, der direkt am Reitstall

2022

beginnt. Geführte Einzelausritte sind ebenso möglich wie die Teilnahme mehrerer Kinder. Die Eltern sind herzlich

nach Vereinbarung

eingeladen, uns auf dem Spaziergang bis zur Gerolsteiner Büschkapelle und wieder zurück zu unserem Stall zu begleiten.

20 Euro

Der Ausritt wird ca. 45 Minuten dauern.
Montag, 29. August 2022

Ponykindergarten

4-7 Jahre / Max. 6 Kinder

11:00 – 12:30 Uhr

Wir putzen gemeinsam unsere Ponys, bevor wir zusammen mit den Pferden in den Wald ausreiten. Unser Ausritt wird ca.

20 Euro

45 Minuten dauern. Keine Sorge – jedes Pony wird von einem Erwachsenen geführt, während wir unseren Spaziergang
durch den Wald machen und die Kinder auf dem Rücken der Ponys sitzen. (Hinweis: Bei schlechtem Wetter findet diese
Veranstaltung in unserer Reithalle statt)

Mittwoch, 31. August 2022
10:00 – 16:00 Uhr

Turniertag für Kids

Ab 6 Jahren / Max. 10 Kinder

Heute wird es ganz viele Gewinner und ganz tolle Urkunden und Preise geben – denn heute ist zum Abschluss Eurer
Sommerferien ein Turniertag! In verschiedenen Disziplinen werdet ihr Euer Können und Wissen unter Beweis stellen! Wer
gewinnt unser Quiz zum Thema Pferd? Wer meistert unseren Parcours auf dem Steckenpferd ohne Fehler und wer
gewinnt das Stechen um den Sieg? Wer von Euch kommt fehlerfrei über unsere Sprünge und bei wem zerbricht das Ei

65 Euro

zuerst? Viele Fragen – viele Disziplinen und ganz viele Gewinner. Freut Euch auf einen tollen Turniertag bei uns im
Reitstall.

