Ferienangebote Sommerferien 2022

In unseren Ferienkursen lernen die Kinder den Umgang mit Pferden sowie die Grundlagen des Reitens in Verbindung mit Spiel und Spaß. Die Kinder teilen
sich jeweils zu zweit ein Pferd und eine Betreuerin. So kann individuell auf den Leistungsstand der Kinder eingegangen werden.
Die Pferde werden je nach Wetter in der Halle und draußen geritten. Gemeinsam pflegen wir die Pferde vor und nach dem Reiten - auch auf die Wiese bringen
und Streicheleinheiten gehören dazu. Die besonderen Umstände der Coronapandemie können immer zu kurzfristigen Änderungen führen. Wir orientieren uns
an den Vorgaben für die Schulen.

Ferienreitkurs
1. Woche (25. -29.7) für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren

jeweils von 10:00-14:00 Uhr,
es entstehen Kosten von 160 €
(plus 10 € mehr für Nichtmitglieder des Vereins).
Die Kinder tragen eine enge Hose ohne Nähte, Schuhe mit kleinen
Absätzen, Reithandschuhe und Helm. (Handschuhe und Helme können
auch ausgeliehen werden) Sie bringen einen Snack, Getränke und Stifte
mit.

Volticamp
(geeignet für alle Kinder, auch wer noch nie auf dem Pferd gesessen hat,
kann gut mitmachen und die Grundlagen des Reitens erwerben)
3. Woche (Fr, 12.8. 16 -19.00 Uhr, Sa-13.8. und So, 14.8. 10.00 -13.00 Uhr

es entstehen Kosten von 90,00 €
(plus 10 € mehr für Nichtmitglieder des Vereins).
Die Kinder tragen eine Leggings oder eine Hose, in der man sich gut
bewegen kann und bringen, wenn möglich, Turnschläppchen mit. Ebenfalls
mitgebracht werden sollte ein kleiner Snack und ein Getränk.

Unsere Trainerinnen haben bereits einige Projekttage für Kinder aus der Ukraine angeboten. Der Verein hat sich entschieden in allen Kursen auch
kostenfrei Plätze für besonders interessierte Kinder aus der Ukraine anzubieten. Wer möchte kann den Kursbeitrag gern um eine kleine Spende
erhöhen, damit wir dieses Angebot möglichst lang aufrecht erhalten können.

Anmeldungen bitte an voltihermershausen@yahoo.de oder an die e-mail von Uli

