Hoch zu Ross!

Reiten, Füttern, Striegel
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Langweilig muss es in den Sommerferien nun wirklich nicht werden.
Beim RC-Ferienkurs bekamen die Kinder einen Einblick in den
spannenden Pferdestall Alltag. Der Ferienkurs „Auf vier Hufen“ ist
Kult, eine Woche lang treffen sich wieder die jugendlichen Reiter/
innen auf der Anlage des Ludwigshofes. Der frische Geruch von
Heu, das morgendliche Wiehern der Pferde meinten Clara, Laura
und Carolin, die ihre ersten fundierten Erfahrungen im Umgang mit
Pferden sammelten. Das Ferienprogramm „Die Welt der Pferde
kennen lernen“ ist für Kinder ab 7 Jahren im Anfängerkurs geeignet
Betreuerin Laura betonte „Wer noch nie auf einem Pferd saß, muss
erst das Reiter-Einmaleins lernen“ „Es ist einfach toll bei den vielen
behuften Vierbeinern“ meinte Fabian den Striegel in der Hand.
Au egen einer Satteldecke unter den Gleichgesinnten
Pferdeliebhaberinnen bedarf manchmal einer Hilfestellung. Für
jedes Alter und jedes Reitniveau der Kinder ist ein passendes Pferd
zuzuordnen. Für Anfänger im Sattel stehen Pferde mit einem
gutmütigen Charakter bereit. Geduldig still hält der Schimmel Kalle
oder das Sattelpferd Ferdinand
Wie man am Pferd steht, mit welchen Utensilien der Vierbeiner
richtig geputzt wird und wie die verschiedenen Putzsachen
eingesetzt werden. Ziemlich perfekt bürstete, striegelt- die
Pferdeliebhaberin den Schwanz und Mähne des Reitpferdes. So
auch das richtige Anlegen der Springglocken, diese werden über
die Hufe gestülpt. Das Anlegen der Trense, das Zaumzeug für ein
Pferd meinte eine der Teilnehmerinnen
Großes Engagement des kleinen Kreises der Pferdefreunden bei
der Pferdearbeit. Das Betreuungsangebot gestaltet das vierköp ge
Betreuerteam, mit Laura, Finja, Leni und Fiona, die sorgen für den
ordnungsgemäßen Ablauf und sind für die Kinder der
Ansprechpartner. Schon am zweiten Tag am Vormittag ging’s in
K l e i n g r u p p e n a u f d e n H a l l e n p a r c o u r, s c h o n b e i d e n
Koordinationsübungen im Sattel, in einem gleichmäßigen Tempo im
Zirkel in der Halle wird longiert. Die Kindergesichter strahlten auf
dem Rücken der Pferde.

Die Nachwuchsreiter sorgen für die zusätzlichen Streicheleinheiten
der Vierbeiner im Vereinsstall und sie lernen dabei spielerisch
Verantwortung zu übernehmen beim Versorgen der Rösser
Gleichzeitig gilt es neue Freundschaften mit anderen Kindern und
den Tieren auf dem Hof zu schließen. Die Herzenspferde sind der
Schimmel „Kalle“ und „Ferdi“ so eine junge Amazone. Bei den
Pferdeliebhabern in der Ferienzeit gehört das Reiten und Longieren
genauso zu einer Abenteuerwoche wie etwa ein Aus ug in den
nahgelegenen Badesee, wenn das Wetter mitspielt. Die jungen
Reitsport-Neulinge, Anfänger und Ferienspaß Wiederholungstäter
genießen erst einmal gemeinsam das leckere Essen zur Stärkung.
Lust auf Spaß haben, das zeigen die Kids, bei den witzigen
Bastelarbeiten. Spielerisch erfolgreich zu Reiten, lockt sicherlich,
bei den kommenden Herbstferien wieder dabei zu sein
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Clara, Laura und Carolin gemeinsam an der Box mit dem
Sattelpferd „Ferdinand

Clara, Laura und Carolin gemeinsam an der Box mit dem
Sattelpferd „Ferdinand
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Die jungen Reitsport-Neulinge, Anfänger und Ferienspaß
Wiederholungstäter mit vollem Elan beim Ferienkurs

