
 

FAQs zu den Reiterferien 

Was muss ich mitbringen? 

Im Grunde ist es dir selbst überlassen, was genau du mitnehmen möchtest. Hier allerdings 

ein paar Tipps was auf keinen Fall fehlen sollte: 

 Reitausrüstung 

o Reithelm: ohne den geht bei uns Nichts! Wichtig bei der Wahl ist ein 

Dreipunkt-Verschluss und vorgeschriebene Sicherheitsnormen. Es gibt schon 

günstige und gute Helme ab ca. 30€ … falls du keinen Helm hast und auch 

keinen kaufen möchtest kannst du auch einen Fahrradhelm mitbringen. 

o Reithose: sie sollte einen Knie- oder Ganzbesatz haben und am besten aus 

Stretchmaterial sein und nicht zu weit sitzen. Falls du dir nicht extra eine 

Reithose kaufen möchtest, kannst du auch eine stretchige Jeans oder dicke 

Leggins anziehen. 

o Stiefel oder Stiefeletten und Chaps: am bequemsten vor allem im Sommer 

sind Stiefeletten und Chaps. Die kannst du schnell an und ausziehen und dich 

super damit bewegen. Von Gummistiefeln raten wir eher ab, sie sind teilweise 

sehr klobig, unbequem und behindern teilweise die richtige Lage des Beins 

und ein lockeres Federn im Fußgelenk. Falls du keine Stiefeletten hast, kannst 

du auch andere bequeme Schuhe, am besten mit ein wenig Absatz anziehen. 

o Wer möchte kann eine Schutzweste mitbringen 

o Wenn du hast eine Gerte 

o Funktionale Shirts und Jacken 

 Dem Wetter angemessene Kleidung, Sonnenschutz 

 Krankenkassenkarte 

 Medikamente, die du möglicherweise nehmen musst 

 Wichtig ist, dass du alles mit deinem Namen beschriftest und immer darauf achtest 

deine Sachen nirgendwo liegen zu lassen, wo sie verloren gehen können, ein Hund, 

Pferd oder Pony sie sich schnappen könnte. 

Dürfen wir unser Handy mitbringen? 

Solange ihr mit eurem Handy umgehen könnt ja. Wie bei allen anderen Wertsachen auch, 

solltet ihr euer Handy nicht einfach irgendwo liegen lassen. 

Wechseln die Pferde, die wir reiten oder haben wir die ganze Woche ein festes 

Pferd? 

Da nicht jedes Pferd zu jedem Kind passt, kommt es vor dass wir die Pferde wechseln 

müssen. Ganz oft ist es aber auch so, dass verschiedene Kinder verschiedene Pferde 

ausprobieren möchten. 



 
Was machen wir wenn wir nicht gerade reiten? 

Auf dem Hof gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu beschäftigen. Jeder von euch bekommt 

auch kleine Aufgaben. Außerdem wirst du die Zeit nutzen, um die Pferde und die Ponys zu 

putzen, zu streicheln, richtig zu verwöhnen und zu schmusen, dabei kannst du herausfinden 

welches Pony wo am liebsten gekrault wird und den Ponys Geheimnisse anvertrauen. So seid 

ihr immer beschäftigt und Langeweile kommt nie auf. Und wenn du dich mal etwas ausruhen 

willst zum Beispiel nach dem Mittagessen, kannst du an einem schattigen Plätzchen 

spannenden Pferdegeschichten lauschen. 

Wie sieht der Reitunterricht aus, was wird gemacht? 

Wir gestalten den Unterricht je nach Reiterfahrung ganz unterschiedlich. Von Dressur, 

Springen oder Stangenarbeit, Longenunterricht, geführt werden bis hin zu Reiterspielen ist 

alles dabei. 

Muss ich Angst haben, wenn ich noch nicht reiten kann? 

Wenn du noch nicht reiten kannst, ist das gar kein Problem. Am Anfang werden wir dich 

führen und dir in Longestunden das Leichttraben, das Halten der Zügel und alles weitere 

zeigen, bis du in der Lage bist selbstständig in der Halle zu reiten, was manchmal schon nach 

2-3 Tagen sein kann. 

Kann ich während der Reiterferien extra Reitstunden buchen oder alleine 

Ausreiten? 

Nein, das würde unser Programm durcheinander bringen. 

Wie werden wir betreut und haben wir immer einen Ansprechpartner bei 

Fragen oder Problemen? 

Unser Team besteht neben dem Leiter der Reitschule Paul Schmid, der immer da ist, wenn 

man ihn braucht, aus weiteren Reitlehrern und Betreuungspersonen, die stets für Fragen 

bereitstehen und euch helfen.  

Ist es schlimm, wenn ich alleine komme und noch niemanden kenne? 

Da euch alle die Liebe zu Pferden und Ponys verbindet findet ihr meistens schon am ersten 

Tag Freunde, auch wenn ihr davor noch niemanden gekannt habt. Auch sind bei uns 

eigentlich immer alle Altersgruppen vertreten, von 6 bis 16 ist immer jemand dabei. 

… bei weiteren Fragen scheut euch nicht, Kontakt aufzunehmen und sie uns zu 

stellen. 


