Was ist HIPPOLINI®?
Das reitpädagogische Lehrkonzept im Überblick
HIPPOLINI ist ein fundiertes und sehr erfolgreiches reitpädagogisches Lehrkonzept. Kinder ab 3
Jahren können hier zum Pferd finden.
HIPPOLINI-Kurse
… werden in der Regel in Gruppen von 6-8 Lernenden durchlaufen, die dabei mit pädagogisch
durchdachten Spielen, reichhaltig Bewegung und sozialem Miteinander eine solide Basis erlangen:
• ein ausbalancierter Sitz,
• ein einfühlsamer und durchsetzungsfähiger Umgang mit dem Tier
• ein altersgerechtes Wissen von der Pflege über die Haltung bis zu Freizeitgestaltung und
Sport
Zwei gut ausgebildete Schulpferde/-ponys, die untereinander und mit der Größe der Lernenden
harmonieren, kommen in einem Kurs zum Einsatz. Die Kurse sind in mehreren Stufen die
aufeinander aufbauen entwickelt. Es gibt den Miniclub (3-7 Jährige), sowie die HIPPOLINI I und II
Kurse, darauf aufbauend die Kids Stunden und danach die Gruppenreitstunden. Der Miniclub wird
immer in einem 5er Block abgerechnet, da sich gerade bei den kleinsten die Interessen noch oft
verändern. HIPPOLINI I und II sowie die Kids bzw Teeny Stunden laufen immer ein Schulhalbjahr.
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Der erste Kurs schult vor allem den sicheren Umgang, das Durchsetzungsvermögen und die
Führtechnik in langsameren Gangarten (wird individuell gestaltet).
Im zweiten Kurs geht es dann schon mehr ins Tempo mit kleinen Sprüngen am Ende. Falls die
Hippolini® Lehrkraft Ihnen am Ende des ersten Halbjahres eine Empfehlung zum wiederholen
ausspricht, wird es Ihrem Kind auch in dem Wiederholungskurs nicht langweilig, denn nun startet
es als Profi und kann noch mehr an seiner Sicherheit bzw. Führtechnik arbeiten und nun vielleicht
schon mehr im Trab üben um mit einem guten Gefühl im 2. Kurs an Tempo zuzulegen. Sprechen
Sie einfach mit der Hippolini® Lehrkraft darüber.
Methodischer Kern
…ist die Vermittlung der reiterlich korrekten Einwirkung vorerst vom Boden aus und die
Vermittlung der mitschwingenden Balance auf dem Rücken des Tieres – vorerst ohne Zügel. Die
Lernenden sind dabei stets im Team unterwegs und das Tier ist respektvoll geachteter Teil des
Teams. Im Laufe der Kurse entwickeln wir immer mehr die korrekte Hilfengebung und erlernen die
Verwendung der Zügel. Unser Ziel ist ein angstfreier Umgang auf und neben dem Pferd. Ganz

„nebenbei“ verbessern sich Sozialkompetenzen, Teamfähigkeit und Kommunikation der
Kinder. Wir versuchen jedes Kind dort abzuholen wo es steht – nicht jeder ist in jedem
Bereich gleich gut. Die Kinder lernen Eigenveratwortung zu tragen und können all ihre
Fähigkeiten in einer tollen Lernumgebung verbessern. Ganz wichtig: es geht keinesfalls um
die reine Reitzeit auf dem Pferd – vielmehr ist das Gesamtkonzept wichtig. Reiten lernen ist
äußerst komplex und schwer. Man lernt es sein Reiter-Leben lang und kann sich stetig
verbessern. Bitte bedenken Sie auch – Ihre Kinder möchten Spaß dabei haben – Falscher
Ehrgeiz ist bei uns Fehl am Platz! Mehr über HIPPOLINI ® gibt es unter www.hippolini.de
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