
Auf die Pferde fertig los

Auch dieses Jahr war das jährliche Sommerferienprogramm beim Reitverein Viechtach trotz der
großen Hitze wieder ein voller Erfolg. Am 08. August verbrachten 16 Kinder einen tollen Tag bei
den Pferden und konnten viel über die sanften Vierbeiner erfahren.

Nachdem sich alle um 14.00 Uhr auf der Reitanlage eingefunden hatten wurden die Teilnehmer
jeweils zu Zweit einem Pferd oder Pony und einem Helfer zugeteilt.
In den Kleingruppen durften die Mädchen unter Anleitung der Aufsichtspersonen die Pferde und
Ponys streicheln, selbst  pflegen, putzen und satteln. Bald schon hatten die braven Schulpferde
auch das Vertrauen der schüchternsten Kinder gewonnen und das ein oder andere Kind traute sich
schon zu, ein Pferd selbst über den Hof zu führen.

Danach ging es für die eine Hälfte der Kinder in die große Reithalle und in den Sattel auf den
Rücken der Pferde und Ponys. Im Schritt machten die Teilnehmer Gymnastik auf dem Pferd und
lernten spielerisch die Grundlagen des richtigen Sitzens kennen. Die ganz mutigen Kinder durften
sich anschließend an der Longe im Trab aber auch im Galopp versuchen.

Der  andere Teil  wurde auf  Schatzsuche geschickt.  Hierbei  mussten die  Kinder  verschiedenen
Hinweisen folgen und an mehreren Stationen Rätsel über den Umgang und die Pflege der Tiere
lösen.  Der  Weg  führte  über  das  Adventure  Camp  Schnitzmühle,  wo  jedes  Kind  ein  Eis  als
Abkühlung geschenkt bekommen hat.
Anschließend ging es mit weiteren Hinweisen zurück auf die Reitanlage, wo der letzte Hinweis auf
das Versteck des Schatzes hingewiesen hat. Gut gelaunt flitzten die Kinder in die Scheune und
suchten im Heu nach dem versteckten Schatz. Die Kinder staunten nicht schlecht, als jeder von
ihnen ein Hufeisen als Erinnerung an den Tag mit nach Hause nehmen durfte.  

Danach wurde getauscht und es ging erneut in die Natur auf Schatzsuche und auf den Rücken der
Pferde und Ponys.  

Zwischendurch konnten sich die Kinder im Reiterstüberl mit frischen Wurstsemmeln und kalten
Getränken stärken. Die Pferde und Ponys durften natürlich nicht zu kurz kommen und wurden von
den jungen Pferdefreunden mit Karotten gefüttert.

Gegen 17:30 Uhr wurden alle  Kinder von ihren Elten wieder abgeholt  und zeigten Stolz ihren
gefunden Schatz her. Ein paar der kleinen "Nachwuchsreiter" wollten sich nicht mehr von ihren
vierbeinigen kleinen und großen Freunden trennen.

Wir  hoffen  es  hat  allen  Kindern  wieder  gut  gefallen,  vielleicht  möchte  der  ein  oder  andere
demnächst regelmäßig auf dem Pferderücken sitzen und seine neu erworbenen Reitkenntnisse
erweitern.
Infos gibt es auf der Homepage des Reitvereins Viechtach oder persönlich Montag bis Freitag
Nachmittag ab ca. 15.00 Uhr bei den Reitlehrern auf der Vereinsanlage.


