Zusatzinfoblatt für die Feriencamps
Wir freuen uns sehr nun auch Feriencamps mit Übernachtung anbieten zu können. Das besondere
an unseren Camps sind die Themen. Wir möchten das die Kinder im Feriencamp ihre Fähigkeiten
und Fertigkeit im Umgang mit dem Pferd verbessern.
Unsere Camps richten sich daher speziell an Kids mit Vorerfahrung! Die Kinder müssen mind. 8
Jahre alt sein (max. 15 Jahre) und sicher im Schritt alleine reiten können und ein Pferd führen,
anbinden und putzen können. Es muss niemand Angst haben, wenn er noch Unterstützung benötigt,
aber es müssen Grundkenntnisse vorhanden sein. Wir bieten auch anfängergeeignete Camps an,
diese sind aber extra gekennzeichnet. Sollten Unklarheiten bestehen, können wir dies gerne
individuell absprechen.
Sollten das eigene Pferd mitgebracht werden, kostet dies pauschal 20 Euro Aufpreis für die ganze
Woche. Das Pferd muss über einen gültigen Impfstatus verfügen, frei von ansteckenden
Krankheiten sein und Stromzaunsicher sein. Weiterhin können nur Stuten oder Wallache mit
gebracht werden. Die Kinder müssen mit ihrem Pferd insoweit zurecht kommen, dass sie weder
andere gefährden (Steigen, Buckeln, durchgehen, beißen, schlagen) noch irgendwelche größeren
Probleme mit dem Pferd haben. Die Gastpferde werden auf Gastpaddocks (Wiese!) untergebracht,
Box ist nicht möglich.
Die Unterbringung der Kinder erfolgt im „Bildungscamp“ in Christes. Dort stehen Blockhäuser zur
Verfügung. Bitte Schlafsack mitbringen! Im Bildungscamp befindet sich das Schwimmbad, dieses
kann genutzt werden. Die Kinder werden voll verpflegt, es empfiehlt sich aber ein kleines (!)
Taschengeld einzupacken, da ein kleiner Imbiss zur Verfügung steht. Da wir keine Halle haben,
findet der praktische Unterricht auf dem Reitplatz statt. Bitte denkt an wetterfeste Kleidung!
Der Tagesablauf ist sowohl von Theorie als auch von praktischen Einheiten geprägt. Natürlich
kommt auch Spiel und Spaß nicht zu kurz.
Auf Grund unserer Pferde haben wir eine Gewichtsbeschränkung von max. 85 kg pro Person.
Die Kinder werden von und rund um die Uhr betreut und haben immer einen Ansprechpartner vor
Ort!
Noch ein Hinweis zu den Kosten. Bei Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 100 Euro fällig.
Der Platz ist auch erst dann reserviert, wenn die Anzahlung beglichen ist (bar oder per
Überweisung!) Soweit nicht anders vereinbart, gilt bei Absage bis 4 Wochen vor Beginn, fallen
keine Kosten an. Bei Absage zwischen 2 und 4 Wochen 50 % der Gesamtkosten, bei Absage von
weniger wie 14 Tagen fallen die Gesamten Kosten an. In jedem Fall wird eine Bearbeitungsgebühr
von 50 Euro einbehalten. Es wird empfohlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Es
besteht auch die Möglichkeit Ihrerseits für Ersatz zu sorgen.
Noch ein letztes Thema: Handy´s, Smartphones und sonstige Technik. Natürlich wissen wir, dass
diese Dinge heute eben dazu gehören. Trotzdem wird es Zeiten im Tagesprogramm geben , in denen
wir den Gebrauch dieser Medien einschränken, um die Kinder einfach auf das wesentliche Thema
zu sensibilisieren. Von unangekündigten Besuchen der Eltern bitten wir übrigens Abstand zu
nehmen, das verstärkt nur mögliches Heimweh.
Wir freuen uns sehr auf Eure Anmeldung!
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