Ponyclub &
Ponyteam

Ponyclub

Ponyteam

Der Ponyclub erfindet sich neu. Ab jetzt kannst du 3 Mal zum
Schnuppern zu uns in den Ponyclub kommen. In diesen
Schnupperstunden lernst du zunächst einmal, wie der Umgang
mit dem Pferd überhaupt funktioniert.
Anschließend steht es dir offen, ob du dich für unser Ponyteam
anmelden möchtest. Das Ponyteam ist eine feste Gruppe, die
alle 2 Wochen stattfindet. In diesen Stunden wird der Fokus
auf das Sitzen auf dem Pferd gelegt und das Gefühl für den
Pferderücken entdeckt. Das Ponyteam ist an eine
Mitgliedschaft gebunden.

Ponyclub
Das Schnuppern im Ponyclub
Komm‘ zu uns und tauche in die Welt der Pferde und Ponies ein. Du lernst bei uns im Verein die ersten Grundkenntnisse
der Pferde und den Umgang. Du darfst unsere Ponies pflegen und verwöhnen. Auch die ein oder andere
Geschicklichkeitsübung wird dich erwarten. Überwinde Parcours mit und ohne Pony an der Hand. Unsere Vereinsponies
Shakira und Callie freuen sich, dich kennen zu lernen.
•

1 Schnupperstunde kostet 15 Euro

•

3x Schnuppern im Jahr

•

Beim Ponyclub benötigst du keine Mitgliedschaft

•

Das Ausfüllen einer Datenschutzerklärung ist notwendig

•

Kinder von 5-7 Jahren

•

Samstags von 9-10 Uhr

Der Übergang in das Ponyteam
Jetzt bist du ein Mitglied in unserem Ponyteam und kannst alle 2 Wochen zu uns kommen. Es erwarten dich immer neue
und aufregende Aktionen. Du lernst das Sitzen auf den Ponies und die Grundgangarten des Pferdes kennen und darfst
diese ausprobieren. Spielerisch möchten wir dich an den Umgang mit den Vierbeinern heranführen und fördern.
Außerdem lernst du viel über dich selbst. Gemeinsam wollen wir im Team arbeiten und bei Spielen unsere
Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
•

Eine Jahresmitgliedschaft kostet 90 Euro/ Jahr

•

Es fallen 16 Arbeitsstunden an, wovon 4 Stunden auf dem Turnier gemacht werden
Die Arbeitsstunden müssen von erwachsenen Personen und können auch während der Ponyteamstunden
abgeleistet werden

•

Das Ponyteam kostet 10 Euro pro Stunde

•

Wenn du einmal nicht kannst oder krank bist, brauchst du für unsere Stunde nichts zu bezahlen

•

Das Ponyteam kann erst starten, wenn mindestens 5 TeilnehmerInnen dabei sind

Du kannst bei vereinsinternen Aktivitäten, wie unseren Kinoabenden oder unserer Yogastunde mitmachen. Es warten
viele großartige neue Dinge auf dich. Wir freuen uns auf dich!

Die kommenden Ponyclub-Schnupperstunden:
01.10.2022 – 9 Uhr
15.10.2022 – 9 Uhr
29.10.2022 – 9 Uhr
Melde dich jetzt an unter ponyclub@rufv-schlitz.de

