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Reiterverein Voerde e.V.

Reitkindergarten wird wieder ins Leben
gerufen
Von PRESSEWART RV VOERDE

Ab Donnerstag, den 26.04.12 wird der
Reitkindergarten am Reiterverein Voerde
wieder ins Leben gerufen. Alle interessierten
Kinder zwischen 4 und 8 Jahren haben hier
die Möglichkeit, sowohl den Umgang mit
dem Partner Pferd, als auch den Reitsport
näher kennen zu lernen.
Aufgebaut ist der Reitkindergarten so, dass die
Kinder lernen reiten
Kinder zunächst lernen, wie ein Pferd richtig
Foto: Privat
behandelt wird. Sie üben dabei die Pferde aus
den Boxen zu holen, erfahren wie schön es ist sie zu streicheln und zu
putzten sowie das korrekte Sattel und Trensen der Pferde. Dabei haben
die Kinder die Möglichkeit ihren neuen Freund kennen zu lernen und erste
Kontakte zu knüpfen. Anschließend werden die Kinder schrittweise an den
Reitsport herangeführt. Begonnen wird hier mit dem erlernen wie man auf
ein Pferd aufsteigt, wie man richtig sitzt und wie sich die Bewegung auf
dem Pferderücken anfühlt. Denn nur so bekommen die Kinder ein gutes
Gefühl um sich den Bewegungen anzupassen und den Reitsport genießen
zu können. Nach dieser „Gewöhnungsphase“ lernen die Kinder zunächst
sich auf dem Pferd auszubalancieren und werden hierzu von den
Betreuerinnen oder den Eltern geführt. Gesteigert wird das Ganzen im
nächsten Schritt durch das Reiten an der Longe. Dabei erlernen die Kinder
den Bewegungsablauf in den unterschiedlichen Gangarten des Pferdes
und sich diesen vielseitigen Rhythmen anzupassen.
Um den Kindern im Anschluss die Möglichkeit zu geben die Kondition zu
verbessern, können Sie ab einem Alter von ca. 8 Jahren in den
Schulreitbetrieb wechseln. Hier werden die Fähigkeiten des Kindes an der
Longe weiter gefestigt. Wenn sie bereit sind alleine zu reiten, stehen
Reitstunden in kleinen Gruppen für Anfänger und Fortgeschrittenen auf
dem Programm. Diese Reitstunden finden an mehreren Tagen wöchentlich
und zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Weiterhin werden auch Reitstunden
für Erwachsenen angeboten.
Bei Interesse kommen Sie bitte am 26.04.12 um 14 Uhr zum Reiterverein
Voerde an die Rönskenstr. 56.
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