
Rostingen, 11.04.2018 

Liebe Reitschüler, liebe Eltern,  

auch in diesem Jahr bieten wir euch wieder ein Reitercamp in den Sommerferien an! 
 
Von Montag, dem 30.7.2018 bis Freitag, dem 3.8.2018 könnt ihr einige schöne und 
interessante Ferientage im Reitercamp bei uns im Stall erleben. Wenn ihr die Gelegenheit 
nutzen möchtet, über eure Reitstunden hinaus in der dritten Ferienwoche (NRW) jeden Tag 
mehrere Stunden im Reitstall mit Ponys und anderen netten pferdebegeisterten Kindern zu 
verbringen, könnt ihr euch jetzt für unser Camp anmelden.  
 

Ihr könnt zwischen 8 und 9 Uhr in den Stall kommen, damit wir in dieser Zeit im 

Reiterstübchen gemeinsam frühstücken können. Anschließend putzt ihr unter Aufsicht und 

Anleitung die Ponys, sattelt und trenst sie für den Unterricht. Die Reiteinheit, für die ihr nach 

eurem Leistungsstand eingeteilt werdet, findet dann im Anschluss statt. Dazwischen ist 

genügend Zeit, um gemeinsam Spiele zu spielen und Spaß zu haben.  

Aber auch über die theoretischen Grundlagen könnt ihr im Laufe des Vormittags vieles 

erfahren. Welche Hufschlagfiguren kennt ihr schon? In wie viele Teile kann man eine Trense 

zerlegen und wieder zusammenbauen? Dies und vieles mehr erfahrt ihr bei uns. 

Zwischen 13 und spätestens 14 Uhr können eure Eltern euch wieder hier abholen, denn auch 

die Pferde und das Team brauchen eine kleine Pause, weil am Nachmittag wieder der 

reguläre Reitunterricht stattfindet. 

Die Kosten für das Camp belaufen sich auf 150€. 

Damit wir euch euren Platz im Camp reservieren können, bitten wir innerhalb einer Woche 

nach Anmeldung um Überweisung des Betrages auf das Konto: 

Claudia Horst 

Postbank Dortmund 

IBAN: DE71 4401 0046 0044 6554 63 

BIC: PBNKDEFF 

Verbindliche Anmeldungen nehmen wir ab sofort mit dem angehängten Abschnitt an. 

Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit euch! 

 

Claudia Horst 

Der ganzheitliche Reiterhof 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit melde ich mein Kind ___________________________________________  

verbindlich für das Sommerferien-Reitercamp an. Den Betrag von 150 € werde ich innerhalb 

einer Woche nach Anmeldung auf das angegebene Konto überweisen. 

_____________________________ 




