
Kinder-Reit-Zeltlager 2023 vom PuK Schönbach e.V.

Auch in diesem Jahr findet wieder unser Zeltlager für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 
statt.
In der 4. Sommerferienwoche - dieses Jahr vom 13.-19.08.2023 - wollen wir zusammen 
mit Euch viel Spaß haben.

Wer also Zeit, Lust und ein Pony hat, meldet sich einfach schnell an. 

Jeden Tag gibt es Reitstunden oder auch – für erfahrene und sattelfeste Kinder – Ausritte 
in Kleinstgruppen. Wer noch nicht so sattelfest ist, darf aber auch mal mit dem Pony 
durchs Gelände reiten, wird dann aber geführt.
Nachmittags gibt es Spiel und Spaß, Schwimmbad, Kletterwald und natürlich ganz viel Zeit
zum Spielen, Toben und zum am Lagerfeuer sitzen. 

Mitzubringen sind: Zelt und Schlafsack, Reithose, feste Schuhe, Reitkappe, 
Schwimmsachen, Sonnenschutz, gute Laune
Für das Pony nicht vergessen: Weide-, Putz- und Sattelzeug sowie Heu, Fliegenspray.

Hunde, Wohnwagen und andere Besonderheiten sind nur in Ausnahmen und nach 
Absprache möglich. 

Geboten wird: toller Reitunterricht, Ausritte, ganz viel Spaß, gutes Essen und vieles mehr! 

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung und eine Anzahlung von 50€ auf unten 
stehendes Konto. Bei Nichtteilnahme erfolgt KEINE ERSTATTUNG. 

Kosten für die PuK-Mitglieder (Nicht-Mitglieder müssen aus Versicherungsgründen  
welche werden): 180,00 €

Habt Ihr Fragen? 
Meldet Euch bei Sarah: 0179-9399612 oder schickt eine Whatsapp



ANMELDUNG (bitte in Druckbuchstaben!)
bitte unterschrieben an sarah_niggemann@web.de senden

13.-19.08.2023

Kinder-Reit-Zeltlager 2023

Daten zum Kind

Teilnehmer/in _________________________________                                           __ 

Anschrift: ___________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________                               

Telefon: __________________________ Handy: ____________________________

Handy (mind. eines Erziehungsberechtigten): ____________________________

Geburtsdatum (Kind): ________________________ 

Badeerlaubnis: Ja / Nein 

Schwimmer: Ja / Nein 

geführte Ausritte: Ja / Nein 

Ausritte in Kleinstgruppen: Ja / Nein 

(hierfür wird bei Ankunft noch eine extra Einverständnis-Erklärung eingeholt)

Allergien und Besonderheiten des Kindes:

Daten zum Pony (Großpferde nur in Absprache und wenn sie absolut kindertauglich sind)

Pony: _____________________                                                 _ 

Rasse: _____________                         ____ Größe: __________ 

Haftpflicht-versichert bei: _____________                         ____

Versicherungsnummer: _____________                         ____ 

(ohne eine bestehende Haftpflichtversicherung, darf das Pony nicht mitgebracht werden)

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind in der Lage ist, sein Pony selbständig zu versorgen 

(Heu, Wasser, Misten) und zu händeln (führen, putzen, trensen, satteln (hier können wir 

aber auch unterstützen)).

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

_______________________________________________________________

mailto:sarah_niggemann@web.de

