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“Zwergenreiten” für 2 bis 5 Jährige
bei der *Reitschule Alsterhof* im Herzen von HH-Duvenstedt

In einer Zeit des Leistungsdrucks und der Bewegungsarmut bietet unser
erlebnisorientiertes Zwergenreiten (vereint mit der Reitpädagogik), den Rahmen für
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, mit Mehrwert. Unser Zwergenreiten umfasst die
spielerische Förderung und Begegnung mit dem Pony. Hierbei unterscheidet sich der
Unterricht vom klassischen Reitunterricht. Beim Zwergenreiten steht der Spaß ohne
Druck im Vordergrund. Wir sprechen durch vielfältige Spiele und Übungen mit und auf
dem Pony, die Grundbedürfnisse der Kinder an. Hierzu zählt in erster Linie das Spielen,
aber auch die Bewegung, das Fühlen, sich spüren und getragen werden. All diese Dinge
dürfen die Kinder erfahren und genießen.
Besonders Kinder brauchen für eine gesunde Entwicklung die Natur, Bewegung und die
Nähe zu Tieren.
In familiärer Atmosphäre bringen wir den Kindern - auf kleinen Ausritten /auf dem Reitplatz und in
der Reithalle - spielerisch den Umgang am und mit dem Pony näher. Das Gleichgewicht, die Balance
(Körperhaltung), die Beweglichkeit und die Koordination werden durch Gleichgewichts- und
Motorikspiele auf dem Pferd schnell verbessert und gefördert.

Termine:

Montag – Freitag nur morgens/vormittags
- Freie Plätze bitte telefonisch erfragen!!! -

Die Zwergengruppe geht immer 40 Minuten (20 Minuten Ponys gemeinsam säubern u. knuddeln und
20 Minuten “Reitzeit“). Jedes Kind bekommt sein eigenes Shetlandpony (ca. 1m groß ;-) für diese Zeit.
Termine bitte per Email oder telefonisch erfragen: Tel. 0172-4048573
Dieses Angebot ist für Kinder von 2 - 5 Jahren. Die Kleinen können sich in dieser Zeit mit einem Pony
vertraut machen. Mit der Reitlehrerin und einer Begleitperson wird zuerst das Pony geputzt, bevor
der spielerische Reiteinstieg startet.
Die Kinder sollten wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk tragen. Des Weiteren benötigt jedes
Kind einen passenden Reit- oder Fahrradhelm. Auch die Begleitpersonen sollten entsprechende
Kleidung und entsprechendes Schuhwerk anhaben, da diese die Kinder bei der Ponypflege sowie beim
Ponyführen unterstützen werden.
Bei schlechtem Wetter findet das Reiten in unserer Reithalle statt.

