
 

FERIENPROGRAMM 2020 
 
Alle unsere Angebote finden bei jedem Wetter statt. Je nach Veranstaltung bieten wir bei sehr schlechtem 
Wetter ein Alternativprogramm in unserer Reithalle.  
 

OSTERFERIEN   (Teilnahme ab ca. 4 Jahren) 

 
Eine schöne Zeit mit Pferden verbringen 
Wir kümmern uns ausgiebig um unsere Pferde, füttern, putzen und pflegen sie, danach wird je nach Wetter 
in unserem schönen Ausreitgelände oder in der Reithalle geritten.  
 
Datum:  06.04.2020 von 09.30 – 12.00 Uhr 
Kosten:  30,- € 
 
Schnitzeljagd mit Ostereiersuche (aufgrund hoher Nachfrage gibt es diesmal drei verschiedene Termine!) 
Wir reiten mit unseren Pferden in die Landschaft auf der Suche nach dem Versteck des Osterhasen. Bei sehr 
schlechtem Wetter verlegen wir die Schnitzeljagd auf unser Hofgelände.  
 
Datum:  06.04.2020   von 14.00 – 17.00 Uhr 

07.04.2020 von 14.00 – 17.00 Uhr   
09.04.2020   von 14.00 – 17.00 Uhr 

Kosten:  jeweils 42,-€  
 
Ausritt mit Planwagenfahrt 
Nachdem wir unsere Pferde ausgiebig gepflegt haben, geht es auf zu einem schönen Ausritt in die Natur. 
Immer mit dabei ist auch unser Planwagen, in dem ihr euch die holprigen Feldwege entlangschaukeln lassen 
könnt! 
 
Datum: 07.04.2020 von 9.30 – 12.00 Uhr 
Kosten:  30,-€  
 
Reitspaß mit Fotoshooting 
Vormittags erlebst du ein vielseitiges Pferdeprogramm inclusive Pferdepflege und Reiten, nachmittags gibt 
es ein Fotoshooting mit und auf deinem Lieblingspferd. Wenn du willst, kannst du dich und dein Pferd dafür 
besonders “stylen” und Sachen dafür mitbringen. Fingerfarben und Bänder sind vorhanden. Bitte Brotzeit 
für mittags mitbringen. Bitte e-mail-Adresse für den Fotolink auf der Anmeldung angeben. 
 
Datum:  08.04.2020 von 10.00 -16.00 Uhr  
Kosten:  65,-€ ohne Mittagessen, incl. Obst, Snacks, Getränke und Fotos als Fotolink 
 
Eine schöne Zeit mit Pferden verbringen 
Wir kümmern uns ausgiebig um unsere Pferde, füttern und pflegen sie, danach wird je nach Wetter in 
unserem schönen Ausreitgelände oder in der Reithalle geritten.  
 
Datum:  09.04.2020 von 09.30 – 12.00 Uhr 
Kosten:  30,- € 
 
 
 
 
 



 

PFINGSTFERIEN 

 
Unsere Freizeiten sind geeignet für Kinder ab etwa 6 Jahren und Jugendliche mit oder ohne Reiterfahrung 
 
Eine schöne Woche mit Pferden verbringen 
Es erwartet euch ein vielseitiges Programm mit Pferden und Ponys. Ausritte, Reit- und Führübungen, 
Reiterspiele, ausgiebige Pferdepflege, Wellness für Pferde, Fotoshooting und vieles mehr bieten wir dir in 
dieser Woche. Ihr könnt mit euren Pferden spazieren gehen, sie bei Hitze duschen und in der Reithalle wälzen 
lassen und sie von vielen verschiedenen Seiten kennen lernen.   Diese Woche findet ohne Übernachtung statt. 
 
Datum:  01.-05.06.2020 tgl. von 9.00-17.00 Uhr 
Kosten:   325,-€ incl. Mittagessen, Getränke und Nachmittagssnacks    

   
 
 

 

SOMMERFERIEN 

 
Eine erlebnisreiche Woche rund um´s Pferd (Achtung, drei verschiedene Termine!) 
An den Vormittagen findet ein vielseitiges Reitprogramm statt, auch eure Wünsche fließen wie immer mit 
ein. Wir machen z.B. Reiterspiele, Reitübungen, Ausritte, Voltigierübungen und vieles mehr.  
An den Nachmittagen habt ihr die Gelegenheit, euch intensiv um eure Pferde zu kümmern, sie zu pflegen, sie 
zu duschen, mit ihnen spazieren zu gehen, sie bei der Bodenarbeit besser kennen zu lernen usw. Auch 
theoretisch könnt ihr einiges dazulernen. Wenn es sehr heiß ist, fahren wir auch mal mit unserem Planwagen 
zur Abkühlung an den Bach. 
Außerdem halten wir verschiedenes Bastel- und Handwerkelmaterial für euch bereit. Ihr habt unter anderem 
die Möglichkeit, euch ein eigenes Halfter zu gestalten und einen Führstrick zu flechten. Wenn ihr daran 
Interesse habt, gebt das bitte auf der Anmeldung mit eurer Lieblingsfarbe an.  
Für Abends hat dann unsere Nachtbetreuung viele Ideen im Gepäck: Spiele in der Reithalle, Nachtwanderung, 
Lieder am Lagerfeuer….was gibt es Schöneres! 
 
Datum:  27.-31.07.2020  
  03.-07.08.2020  
  10.-14.08.2020  
  
Das Tagesprogramm findet täglich von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt.  
 
Kosten:  Ohne Übernachtung  325,-€ zzgl. 10,- Materialkosten                  
  incl. Mittagessen, Getränke und Nachmittagssnacks 
                Mit Übernachtung  395,-€ zzgl. 10,- Materialkosten 
  incl. Vollverpflegung 
  Optional Halfter und Führstrick 15,-€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


