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Veranstaltungen

Die zweite Pony Pups-Nacht
In der Nacht vom 30.10.2018 auf den 31.10.2018 hieß es in unserem Verein wieder „Auf zum
Pupsen!“. Die zweite Pony-Pups-Nacht, dieses Mal unter der Leitung des Jugend-Teams, war
voll ausgebucht.
Um 19 Uhr nahmen wir die Kinder und jede Menge Gepäck in
Empfang und richteten gleich die
mit Stroh eingestreuten Boxen ein. Danach schauten wir uns
gemeinsam im großen Casino, in
gemütlicher Kleidung und mit genügend Süßigkeiten
ausgestattet, den Film „Ostwind“ an.
Dann freuten sich auch schon alle auf ihr kuscheliges Bett in
den Boxen direkt neben den
Pferden, die man die ganze Nacht über fressen, trinken,
pupsen und schlafen hören konnte.
Am nächsten Morgen waren alle früh wieder fit und die Zeit bis
zum Frühstück wurde zum Einen
damit verbracht, schon einmal die Sachen zusammen zu packen, aber viel besser war es, die
kleinsten unserer Ponys zu streicheln und zu betüddeln. Nach dem ausführlichen Frühstück
wurden die strahlenden Kinder um 10 Uhr von ihren Eltern abgeholt und hatten ihnen eine
Menge zu erzählen.
Möchtest Du auch mal dabei sein? Eine Wiederholung ist bereits in Planung.
Trage dich einfach in unseren WhatsApp Newsletter ein und Du wirst rechtzeitig informiert.
0176-92614175

Turnier

Breitensporttag
Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Breitensporttag.
Der Breitensporttag wird am 01. und 02. Juni 2019 mit bekannten aber auch
neuen Prüfungen stattfinden.
Für einige ausgesuchte typische Breitensportprüfungen werden wir
regelmäßig Trainigstage anbieten.
Termine werden zeitnah bekannt gegeben.
Die Kosten werden für 2 Trainingseinheiten pro Prüfung aus der aktuellen
Ausschreibung erhoben.
Wer Interesse hat, meldet sich schon einmal unverbindlich an.
Viele Freizeitreiter haben den Wunsch, sich und ihr Pferd einmal in fremder
Umgebung überprüfen zu lassen.
Eingeladen sind alle Reiter/Innen, egal ob Tipp
sie sich als Freizeitreiter bezeichnen, die für Vereinsmitglieder & Einsteller
einfach nur Freude am Reiten haben
wollen, gerne im Gelände ausreiten,
anschließend eine Nennung
Gangpferde- oder Ponyreiter sind, sich mit dem Westernreiten oder mit Wer
erhält das notwendige
anderen alternativen Reitweisen beschäftigen. In einigen Prüfungen wird ausfüllt,
Startgeld
Dann wäre
die Geschicklichkeit der Reiter überprüft und in anderen die Rittigkeit der die Prüfungzurück.
quasi
inklusive
und
Pferde und die damit verbundene Harmonie zwischen Reiter und Pferd. kostet nicht noch
Spaß soll im Vordergrund stehen.
Breitensporttage sind gedacht für ReiterInnen sämtlicher Pferderassen, einmal Geld.
die nicht an einem klassischen Reitturnier teilnehmen möchten.

Fortbildung

1 . Hilfe Lehrgang
Wir
planen
im
März
wieder
einen
Auffrischungslehrgang.
Außerdem soll auch ein Grundkurs angeboten werden.
( ideal für alle die in nächster Zeit mir Ihrem
Führerschein beginnen wollen)
Kosten: 35,00 Euro (DRK Preise)
Bei Interesse bitte melden: anne.zimmer@ewetel.net
Foto: DRK
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Aktion

Bunte Luftballons, enge Gassen und coole Pferde
Seit dem 24.12.2018 freuten sich nicht nur die Einsteller
sondern auch unsere Trainer auf den 12.01 und 19.01.2019. An
diesen beiden Tagen wurden die Weihnachtsgeschenke an die
Einsteller eingelöst. Jeder Reiter bekam einen Gutschein für
einen sogenannten Trailtag, welcher gemeinsam in Gruppen an
den beiden Tage stattgefunden hat. Beim Trail geht es darum,
gemeinsam mit seinem Pferd Hindernisse, in jeglicher Form, zu
bewältigen.
Zwischen Stangen, Luftballons, einer Brücke, schmalen, bunten
Gassen und klappernden Säcken fanden sich viele mutige Reiter
und Pferde aller Altersklassen wieder. Jedem Reiter war es selbst überlassen, ob er sein Pferd führen oder
reiten möchte. Zusammen mit Anne und Annika Zimmer wurden die einzelnen Hindernisse trainiert, sodass
am Ende Pferd und Reiter den ganzen Parcours
entspannt und sogar in einem kleinen Wettstreit auf Zeit
bewältigen konnten.
Nicht nur eine gelungene Abwechslung für die
Winterarbeit, sondern auch interessant für zahlreiche

Zuschauer, die an den Tagen von der Bande aus das
Geschehen mitverfolgt haben.
Im Anschluss war klar; das war nicht das letzte Mal!
Eine Fortsetzung wird es geben! (IS)

Freizeit

Schnupperreitstunden

Ob für groß oder klein, für jeden ist
etwas dabei!
Wir bieten für unsere Reitmäuse jeden
Samstag
Schnupperstunden
an.
Unverbindlich einfach nur mal zum
http://www.youtube.com/watch?v=0jGuKKfx-5I testen, ob es Dir auch Spaß macht.
Telefonische Anmeldung notwendig.
Informationen unter: 0172-6899739
Jetzt Video zu unserem TrailWochenende anschauen.
QR-Code mit Smartphone scannen
oder den Link anklicken.

Jugend

Schon gehört?
Habt ihr schon mal etwas von einem „J-Team“ gehört?
Die sogenannten Jugend-Teams sind eine Idee des Landessportbundes. Sie sollen engagierten Jugendlichen die
Chance geben, sich in ihrem Verein
einzubringen und selbstständig Aktionen zu planen, organisieren und auszurichten.
Genau so ein Team haben wir seit 2015 auch bei uns im Reitverein Siebenberger Strolche e.V.. Dies besteht zur
Zeit aus 9 aktiven Jugendlichen, die sich alle 2 Monate treffen und
überlegen, was als nächstes Event
für die Kinder und Jugendlichen aller Altersklassen in Frage kommen
könnte. Dabei entstehen immer viele kreative Ideen, so haben sich
z.B. ein „Western Day“, Oma-und-Opa-Tage, Ausritte und die jedes
Mal ausgebuchte „Pony-Pups-Nacht“ als sehr erfolgreich erwiesen.
Für das Jahr 2019 haben wir uns noch ein paar spannende neue
Aktionen für groß und klein ausgedacht. Zum ersten Mal wird ein von
uns
ausgetragener Osterausritt mit Eiersuche im Ferienpass erscheinen.
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr
werden unsere Schulungsnachmittage, bei denen alle Basics sowohl am Boden als auch auf dem Pferd mit
viel Spaß vermittelt werden sollen. Der erste Termin hierfür ist der 23.06.2019. Wir freuen uns auf ein
schönes Jahr mit allen, die Lust haben, im Team mitzumachen, oder schöne Nachmittage mit uns zu
verbringen! (AS)
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Vereinsleben

Anmerkung zum Thema Arbeitsdienst
Ein Jahr geht, das nächste kommt….
Aber, die viele Arbeit bleibt!
Leider mussten wir in letzter Zeit immer wieder feststellen, dass nur eine
kleine Gruppe von Vereinsmitgliedern und auch freiwilligen Nichtmitgliedern
Aktiv und
mit Elan hilft.
Im Grunde sind es immer die gleichen Personen, die ihre Freizeit für den
Verein und deren Reitanlage einsetzten.
Aber auch diese Menschen sind einmal erschöpft!
Aufgrund dieser Situation brauchen wir auch eure Hilfe und bitten euch um
mehr Unterstützung.
Der Reitverein Siebenberger Strolche e.V. ist ein Gemeinnützig und
Ehrenamtlich geführter Verein, in dem es viel zu tun gibt.
Zum Beispiel wird viel Zeit in die Herstellung von Lehrmitteln, deren Neubau,
ihrer Pflege und deren Unterhaltung investiert.
Das kommt euch allen zugute.
Auch bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie
Turnieren oder Hoftagen würden wir uns z.B. im Kuchen- und Grillstand
Unterstützung
wünschen.
Wir sind auf euer Engagement angewiesen!!
Viele Mitglieder haben für 2018 ihre Pflichtstunden noch nicht erledigt und nehmen sie deshalb mit ins Jahr
2019 hinein…..
In diesem Jahr wollen wir neue Wege gehen. Wir planen einige Projekte, an
denen ihr euch beteiligen könnt. In Kürze wird es eine Liste dafür geben.
Jeder, der helfen möchte ist willkommen. Wir brauchen euch und eure Hände!
Egal ob ihr handwerklich geschickt seid oder euch die Arbeit mit Farbe und Pinsel mehr Spaß bereitet.
Ob unser Vereinsanlage verschönert wird und immer wieder aktuelles und sicheres Trainingsmaterial
vorhanden ist, steht und fällt nicht zuletzt mit euch. Anregungen werden gerne berücksichtigt.
Turnier
Der Platzwart im RVSS (JB)

Unsere TV-Tipps!
Damit es außerhalb vom Reitstall nicht zu
langweilig wird!
02.02.201 9 | 06:45 Uhr | ARD
HipHorses – Du und Dein Pferd: Ronja
und Paula auf der Heupenmühle
1 0.02.201 9 | 05:30 Uhr | ARD
Willi wills wissen: Wer hilft den kranken
Tieren? (u.a. Operation eines Pferdes)
11 .02.201 9 | 1 3:30 Uhr | SWR
Tierarztgeschichten
1 2.02.201 9 | 1 8:00 Uhr | Eurosport
Horse Excellence, Die PferdesportHighlights der Woche
1 4.02.201 9 | 08:30 Uhr | ORF1
Spirit – Der wilde Mustang (Pferdefilm,
USA, 2002)
1 6.02.201 9 | 07:35 Uhr | ARD
Anna und die Haustiere: Pferde
7.02.201 9 | 1 3:45 Uhr | 3sat
Dülmener – Niedersachsens wilde Pferde
23.02.201 9 | 1 9:25 Uhr | KiKa
Checker Julian: Der Pferdesport-Check

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier!

Jedes Vorstandsmitglied weiß, wieviel Zeit so ein
Turnierwochenende im
Vorfeld an Organisation und Vorbereitungen in Anspruch
nimmt. Schwierig kann es auch werden, wenn sich nicht
genug Helfer melden.
Wir werden die kommenden Monate nutzen, um den
Nachwuchs auf das nächste Event vorzubereiten.
Zum Beispiel üben wir das Vorlesen der Dressuraufgaben,
damit die Jugendlichen
sicherer werden und wir ihnen die Angst nehmen, die
Aufgaben schlecht
abzulesen. Die Routine soll ihnen dabei helfen und somit
können
die Erfahrenen etwas entlastet werden.
Und so findet man nach und nach Aufgaben, die von den
Jugendlichen
übernommen werden können.
Wir wollen nun auch nicht zuviel verraten.... (AJS)
Vereinsleben

Jahresrückblick

Das Jahr 2018 ist vorbei und
Wir schauen zurück auf ein
Ereignisreiches 2018.
Unser Jahr in Bildern!
QR-Code scannen
oder
Video online unter:

https://www.youtube.com/watch?v=n9Xnur-ZonU
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Freizeit

Reitunterricht

Vorläufige Termine 201 9

Durch unsere große Anzahl an Schulpferden können
auch Reiter ohne eigenes Pferd/Pony am Unterricht teil
nehmen.
Neben dem klassischen Reitunterricht bieten wir auch
Spring und Voltigier- Unterricht an.
Reitunterricht bereits ab einem alter von 3 Jahren
möglich.
Komm vorbei und teste Unverbindlich ob es Dir gefällt.

März
02.03.2019 15.00 Uhr Karneval für Kinder
09.03.2019 10.00 Uhr Arbeitsdienst
Mai
04.05.2019 Hallenzelten
18.05.2019 10.00 Uhr Arbeitsdienst
25.05.2019 10.00 Uhr Arbeitsdienst
Juni
01./02.06.2019 Breitensporttag
August
10.08.2019 Hallenzelten
24.08.2019 10.00 Uhr Arbeitsdienst
31.08.2019 Vereinsturnier
September
01.09.2019 Vereinsturnier
28.09.2019 Reiterball RV Siebenberger Strolche
e.V. in Moormerland
Oktober
08.10.2019 Galli – Viehmarkt
Dezember
01.12.2019 15.00 Uhr Weihnachtsfeier

Telefonische Anmeldung notwendig.
Informationen unter: 0172-6899739

Ein Ritt ist frei!

Gutschein als Geschenk
alternative
Ob zum Geburtstag, zu Ostern oder
einfach nur so. Wir bieten zu jeder
Jahreszeit Gutscheine an.
Weitere Informationen unter:
0172-6899739

Weitere Termine und Änderungen an der
Terminplanung möglich!

Sonstiges

Pferdewaage zu Besuch
Am 17.03.2019 kommt die Pferdewaage zu Besuch auf den
Freizeitreiterhof Zimmer.
Liegt Dir die Pferdegesundheit besonders am Herzen, möchtest
bedarfsgerecht und gesund dein Pferd füttern?
Es ist immer sinnvoll zu wissen, wie schwer sein Pferd oder Pony ist. Z. B.
Für die Wurmkur, für den Tierarzt wegen der Dosierung der Medikamente,
zur Kontrolle des Gewichtes.
Die Mobile Pferdewaage ermittelt präzise das gewicht deines Pferdes.
Kosten liegen zwischen 15,00-20,00€. Je mehr sich anmelden, desto
günstiger.
Im Preis enthalten ist vorher eine Trainingseinheit für das Pferd, damit es
dann auch entspannt und ruhig auf der Waage steht, so dass die Werte
nicht verfälscht werden.
Anmeldung und Infos unter: 0172 – 68 99 739
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Turnier-Tipp

Working Equitation

Am 04./05.05.2019 findet im RuF
Rheiderland wieder ein Working Equitation
Turnier statt.
Das sind interessante Alternativen zum
klassischen Turniersport. Zuschauer sind
dort sehr erwünscht.
Auf unserem Breitensporttag finden auch
wieder entsprechende Prüfungen statt.
Die Ausschreibung unseres Breitensporttag
folgt in den nächsten Wochen.
Foto :Working Equitation aufunserem Breitensporttag 2018

Aktuelle Neuigkeiten findest Du auf unserer Homepage oder unserer Facebook-Seite
www.rvss.de
facebook.com/Siebenbergerstrolche

Freizeit

Stundenplan gefällig?!
Das erste Schulhalbjahr ist vorbei, ein neuer
Stundenplan steht an.
Hol dir unseren Paul-Stundenplan. Exclusiv nur bei
uns!
Es stehen zwei Motive zur Auswahl!
http://www.rvss.de/der-paul-stundenplaner/
Fortbildung

Abzeichenlehrgang

Reiten-Lernen ist ein ständiger Prozess des Weiterentwickelns.
Da freut man sich über jeden Erfolg und Fortschritt, der das eigene Können verbessert,
unterstreicht und bestätigt. Unser Ausbildungssystem bietet
genau dies. Je nach Interesse stehen verschiedene Abzeichen zur Wahl.
Den Abzeichen für Reiten, Fahren, Voltigieren und
Longieren gemeinsam ist die Orientierung an den
Richtlinien der Deutschen Reiterlichen
Vereinigung (FN).
Auf diesem Wege soll eine Ausbildung für Mensch und
Pferd garantiert werden, die sich am Wohlbefinden des
Pferdes in seiner vom Menschen bestimmten Umgebung
orientiert. Deshalb sind zum Beispiel die Reitabzeichen
nicht bloß als Mittel zur Teilnahme an Turnieren
zu verstehen, sondern als eine Motivation, sich ständig im
sportlichen und alltäglichen Umgang mit dem Partner
Pferd weiterzubilden.
Der Lehrgang, der normalerweise bei uns immer im
Oktober in den Herbstferien stattfindet,
wurde ja bekanntlich auf dieses Frühjahr verschoben.
Wer hätte Interesse, daran teilzunehmen und ein
Abzeichen zu machen?
Nachrichten gerne persönlich an Anne Zimmer oder per
Whats App

Grafik: FN-Broschüre Reitabzeichen
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Pädagogig

Reittherapie
Bei der Reittherapie steht nicht das „reiten lernen“ im
Vordergrund. Stattdessen bietet sie Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen eine individuelle Förderung am und auf
dem Pferd.
Das Pferd kann zum Beispiel eine Brücke zum leichteren
Lernen sein , die Konzentration verbessern, Anspannungen
durch Entspannung lösen und die Wahrnehmung schulen.
Da jeder Mensch ein anderes Bedürfnis hat, sind diese nur
einige Beispiele für die Notwendigkeit einer effektiven
Reittherapie.
In einer effektiven und sicheren 1:1 Betreuung arbeiten wir
gemeinsam an z.B der Wahrnehmung, der Konzentration,
dem Selbstwertgefühl, dem Selbstbewusstsein, den Sinnen
und vielem mehr. Ich orientiere mich immer an ihren
jeweiligen, individuellen Bedürfnissen.Geeignet für alle
Kinder/Jugendlichen/Erwachsenen
ohne
Altersbegrenzung…….
* mit Beeinträchtigungen im körperlichen/geistigen Bereich.
* die Hilfe im Sozialverhalten brauchen
* mit Lernbehinderungen.
* mit Problemen mit der Sprache/ Sprachentwicklung.
* mit Konzentrationsstörungen.
* die sich schlecht entspannen können.
* mit altersbedingten Beeinträchtigungen/Demenz.
Kleine Gruppen sind ebenfalls möglich und Kindergärten sind auch Herzlich Willkommen.
Noch Fragen? Infos auf unserer Homepage
http://www.rvss.de/reiten/reittherapie
Oder anrufen: 0172-6899739
Sonstiges

Freizeit

Hast Du es erkannt? Nein?
Auf unserer Postkarte ist unser Schulpferd Wastl zu
sehen.
Diese tolle Postkarte, zum Sammeln, zum liebhaben,
für Dich.
Sie liegt kostenlos im kleinen Casino
für Euch bereit.

Wir bieten in den Oster-, Sommer- und Herbstferien
verschiedene Programme für Kinder an.
Von Reitstunden, Ponyspiele oder Ausritte ist für
jeden etwas dabei.
Die Ausritte für die jüngeren Kinder werden geführt,
damit auch diejenigen, die noch nicht so viel
Reiterfahrung haben, nicht überfordert werden.

Schon gesehen?

Ferienangebote

Aktionen
wie
Ponyputzwettbewerbe,
Spiele
wie „Reise nach Jerusalem,
Reitstunden zum kennen lernen
und Spiel, Spaß und Wissen
gehören zu unseren vielfältigen
Angeboten.
Wir legen viel Wert auf den
Umgang mit den Ponys und so
gehört natürlich auch das
putzen, satteln und trensen zu
unseren Programmen immer mit
dazu. Natürlich werden die
Kinder dabei von uns unterstützt
und begleitet.
In diesem Jahr ist unser J-Team
mit beim Ferienpass dabei.
Für ausführliche Informationen
stehen wir Ihnen gerne unter
Tel.: 0172 – 68 99 739 zur
Verfügung
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Verein

Reitunterricht
Wenn Pferd und Reiter scheinbar zu einem Lebewesen verschmelzen und sich wie ein eingespieltes Tanzpaar
im Gleichklang über das Viereck bewegen – dann ist das höchste Ziel des Dressurreitens erreicht: Reitsport
wird zu Reitkunst.
Ziel jeder reiterlichen Ausbildung ist die Harmonie von Reiter und Pferd. Dressurreiten ist mehr als das
Absolvieren und Präsentieren von Lektionen und Figuren. Diese Übungen zielen darauf, das Pferd gymnastisch
auszubilden und es zu erziehen. Mit Hilfe der Dressur erreicht der Reiter, dass sein Pferd gehorsam auf seine
sensibel eingesetzten Gewichts-, Schenkel- und Zügelhilfen reagiert.
Wir bieten mehrmals pro Woche Qualifizierten Reitunterricht an.
Alle Trainer und Übungsleiter besitzen gültige Lizenzen und besuchen regelmäßig Fortbildungen und
Lehrgänge.
Alle Leistungsklassen können bei uns Unterrichtet werden, egal ob klein oder groß.
Vom Gruppenunterricht, individuell abgestimmte Einzelstunden oder Longen geführte Unterrichtseinheiten ist
für jeden das richtige mit dabei.
Einzelstunden werden individuell auf das Niveau vom Reiter abgestimmt.
Durch unsere große Anzahl an Schulpferden können auch Reiter ohne eigenes Pferd/Pony am Unterricht teil
nehmen.
Neben dem klassischen Reitunterricht bieten wir auch Spring und Voltigier- Unterricht an.
Zusätzlich werden regelmäßig Lehrgänge und Weiterbildungskurse angeboten.
Infos auf unserer Homepage
www.rvss.de
oder Tel.:0172 – 68 99 739

Aktion

Mach mit

Fotoaktion "Euer Titelbild"

Reitunterricht

Verstärkung

Mit in unser Team als Reitlerhrerin ist Annika Zimmer zu
uns gekommen.
Sie steht ab sofort auch für unsere Gruppen-Reitstunden zur
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und Verfügung.
rufen erneut auf.
Schickt uns Euer Foto! Wichtig hochkant, in Anmeldungen zum Reitunterricht unter:
hoher Auflösung und die Rechte am Bild 0172 – 68 99 739
müssen bei Euch liegen.
Mitmachen
kannst
Du
per
E-mail: Freizeitreiterhof
presse@rvss.de
Kindergeburtstag auf dem Reiterhof
Wir bieten Spiel und Spaß mit Ponys in der Natur.
Unser Programm kann individuell gestaltet werden.
Probemitgliedschaft
Variante 1: Ein 3 stündiges Programm mit Knabbereien
(selbstgebackene Waffeln, Süßigkeiten und Getränke),
Gibt es eine Probemitgliedschaft?
Reiten und Abendessen.
Ja, für alle neuen Mitglieder gibt es
Bei dieser Variante kann die Reiteinheit je nach Wetter in
eine dreimonatige Probemitgliedschaft.
Halle mit Ponyspielen oder draußen, in Form eines
Mitgliedsanträge sind bei den Ausbildern der
geführten
Ausrittes gestaltet werden. Jegliche Aktionen sind
erhältlich oder liegen im kleinen Casino aus.
für Reitunerfahrene Kinder geeignet. Der Spaß auf und
Neue Reitschüler geben den ausgefüllten auch
dem Pony steht im Vordergrund.
Mitgliedsantrag bei ihrem Ausbilder ab. mit
Für
das Abendessen steht Spaghetti – Bolognese, Pizza
Reitschüler entrichten den Jahresbeitrag für
Salami
oder Pommes mit Bratwurst zur Auswahl.
drei Monate.
Falls das neue Mitglied nach drei Monaten Variante 2: Sie bringen Kuchen, Knabbereien und Getränke
nicht in den Verein eintreten möchte, informiert selber mit und wir kümmern uns um die Reiteinheit.
es schriftlich bis 10 Tage vor Ende
sie ihrem Kind einen unvergesslichen
der Probemitgliedschaft den Verein. Reitschüler Ermöglichen
Nachmittag
mit
den Ponys. Nutzen sie das gemischte
informieren zusätzlich ihren Ausbilder.
wetterunabhängige
Angebot mit Bewegung, Tierkontakt und
Ansonsten wird das neue Mitglied automatisch frischer Luft. Ihr Kind
wird sich darüber sehr freuen und
Vollmitglied des Vereins.
noch lange davon berichten.

Verein

Tipp: Mitgliedsantrag auf unserer Homepage
runterladen und bequem am Computer Für ausführliche Informationen stehen wir Ihnen gerne
ausfüllen:
unter Tel.: 0172 – 68 99 739 zur Verfügung.
http://www.rvss.de/downloads/
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Sport

Fitnesstraining
Jeder weiß, dass man sich im Sport aufwärmen sollte. Alle Sportarten haben das schon lange
begriffen. Nur der Reitsport hinkt gewaltig hinterher. Dabei leuchtet es ja eigentlich ein, dass
es wesentlich effektiver ist, wenn nicht nur das Pferd gymnastisiert ist, sonder auch der Reiter.
Erst wenn der Reiter seine Balance unter Kontrolle hat, kann er gefühlvoll auf sein Pferd
einwirken. Dann fällt auch die eigene Losgelassenheit leichter und die Hilfen kommen
präziser beim Pferd an, so dass es zu einem gefühlvollen Einwirken kommen kann, damit das
Pferd fein über den Rücken an das Gebiss herantreten kann.
Das passende Angebot und die Ausschreibung findet ihr hier:
Sport- und Bewegungsstunde bei Annika
Inhalt: Verbesserung der eigenen Fitness und somit Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, Förderung
der Beweglich- und Gelenkigkeit, Ausbau des Gleichgewichts und der Dehnung, Übungen sind aufs
Reiten abgestimmt
Wann: ab 31.01.2019, jeden Donnerstag um 19:00 Uhr
Wo: Freizeitreiterhof Zimmer, Siebenbergen 107, kleine Halle
Wer: alle Altersklassen und Geschlechter, die ihre Fitness und ihre Bewegung verbessern möchten,
gerne auch Neu- oder Wiedereinsteiger und gerne auch Menschen, die aktuell nicht reiten
Kosten: 2,50 € pro Einheit, 10€ für eine 5er-Karte
Ausrüstung: Lauf-/Sportschuhe, bequeme Sportkleidung, Sport/Yogamatte wer hat
Anmeldung: Annika Zimmer, 0176/70804214 oder zimmer.annika@gmx.net

Das Letzte:
Homepage:
www.rvss.de
Facebook:
facebook.com/siebenbergerstrolche
Instagram:
siebenberger.strolche
Twitter:
7bergerstrolche
YouTube:
siebenbergerstrolche
WhatsApp Newsletter:
01 76-9261 41 75
Anmeldung Reitunterricht:
01 72 – 6899739

Impressum:
Inhaltlich verantwortlich:
Reitverein Siebenberger Strolche e.V.
Siebenbergen 1 07
26789 Leer
presse@rvss.de
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