Kinderreitstunden – Team Pony Concept

Jeden Mittwochnachmittag von 13:30 bis 16:00 Uhr finden in der Reithalle in Balzers
Kinderreitstunden statt, deren Durchführung und Leitung von Agnes Schädler und Janine Hassa,
mit Ihrem „Team Pony Concept“ übernommen werden.

In unserem „Team Pony Concept“ arbeiten wir gemeinsam, und setzen uns spielerisch dabei mit
dem Thema Pferd und seinem Wesen auseinander. Die Kinder lernen dabei von der Pflege, dem
richtigen Führen, über Bodenarbeit bis zum selbstständigen Reiten alles was ein Pferdekenner
wissen muss. Dabei ist es uns ein Anliegen, auf die Kinder je nach Entwicklungsstand individuell
einzugehen. Ein grosses Augenmerk legen wir zusätzlich auf die Bewegungsschulung der Kinder.
Denn Reiten ist ein Sport, der unseren Körper auf vielseitige Weise beansprucht und Kinder vor
grosse Herausforderungen stellt.
Der Unterricht für die Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren findet von 13:30 bis 15:00 Uhr
statt. Wir arbeiten dabei mit zwei Pferden und max. acht Kindern.
Für die Kinder, die aus der Ponyschule rausgewachsen sind, je nach Entwicklungsstand mit ca. 9
Jahren, bieten wir Einzelunterricht an. Der Einzelunterricht findet von 15:00 bis 16:00 Uhr statt
und geht jeweils eine halbe Stunde, zwei Kinder reiten parallel zueinander. Auch hier legen wir
grossen Wert auf die Bewegungsschulung und das Wissen rund um und auf dem Pferd. Hinzu
kommt die Arbeit mit Franklin Bällen mit denen wir die Kinder in ihrer Sitzschulung unterstützen
können und die den Kindern helfen ihren Körper gezielt wahrzunehmen.
Kosten:
Maxi Gruppe: 90 min CHF 45.Einzelunterricht 30 min: CHF 35.-

Bei Interesse bitte bei Agnes melden per Email info@ponyfreunde.li oder per Tel +423 791 21 30

Die Haftung des Veranstalters und seines Personals für die Beschädigung, Vernichtung oder Entwendung des
teilnehmenden Pferdes (bei Gespannen inklusive Wagen) wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen. Dieser
Haftungsausschluss gilt für die vertragliche wie gesetzliche Haftung. Der Teilnehmer/die Teilnehmerin anerkennt mit
seiner/ihrer Anmeldung/Nennung die Gültigkeit dieses Haftungsausschlusses. Zudem behält sich der PSV Balzers vor,
bei nicht ordnungsgemässer Impfung der Pferde oder nicht Bezahlen der Kursgebühr eine Kursteil- nahme abzulehnen.

