Herbstreitlager 2022 Zirkuswelt
Ob als Akrobatikkünstler auf dem Pferd oder vom Boden Kunststücke und Grimassen ziehen mit den
lustigen Ponys, aus dem Zirkus sind die schönen Vierbeiner kaum mehr wegzudenken. In diesem
Herbstreitlager wirst du viel Zeit auf und rund ums Pferd verbringen. Das Lager wendet sich an Kinder
im Alter von 9 bis 14 Jahre, die Pferde und Zirkus in einer Woche erleben wollen.
Zu Beginn erlernst du das 1x1 im Umgang mit dem Pferd, um Sicherheit und Vertrauen zu erlangen.
Dazu gehört beispielsweise wie man ein Pferd richtig putzt und am Strick sicher führt.
Gemeinsam mit den anderen Lagerkinder wirst du ausreiten, zuhause auf dem Platz mit und ohne
Sattel reiten sowie vieles mehr. Besonders ohne Sattel zu reiten schult die eigene Balance und das
Körpergefühl. Wichtig ist uns ein individueller Unterricht, der dem Können jedes Einzelnen angepasst
wird. Du musst also noch keinen Handstand auf dem Pferd zeigen, jeder kann dabei etwas neues
lernen. Wer schon sicher reiten kann, darf auf dem Platz zuhause auch einmal reiten ohne, dass das
Pferd am Strick geführt wird.
In der Bodenarbeit werden das Einsetzen der richtigen Körpersprache und die Kommunikation mit
dem Pferd geübt. Aufbauend kann dies im Round Pen mit einem freien Pferd trainiert werden. Dabei
wird über Distanz nur noch mit dem eigenen Körper, der Stimme und dem Vertrauen
zusammengearbeitet.
Im Programm inbegriffen ist das Erlangen von einem SVPS-Badges (Motivationsabzeichen analog zu
den Schwimmabzeichen), welche zu einer idealen Brevet-Vorbereitung dienen.
Auch lernst du während das Pferd im Kreis an der Longe läuft, einige Kunststücke. Diese kannst du
bei unserer Schlussvorführung in der Manege deinen Eltern zeigen. Nach der Aufführung am letzten
Tag, werden wir die Lagerwoche bei einem Apéro gemeinsam ausklingen lassen.
Gemeinsam betreuen wir die Tiere, kümmern uns um Fütterung, Stall und Pflege. Vom Zaun aus
können die Kinder das bunte Treiben auf den Weiden gefahrlos beobachten und dabei viel über die
Kommunikation der Pferde untereinander lernen. Wir geniessen die Freude und das Leben mit den
Pferden und Ponys. Auch in den restlichen Tagesablauf der Pferde, werden die Kinder voll integriert.
Ein Tagesablauf sieht in etwa so aus:









07.00 Uhr Tagwache, Stallmithilfe
08.15 Uhr Frühstück, Besprechung Tagesprogramm
09.30 – 11.30 Uhr Unterricht mit dem Pferd
12.30 Uhr Mittagessen, nach dem Mittagessen bleibt Zeit zum Spielen
14.00 – 16.00 Uhr Unterricht mit dem Pferd oder Theorie zu Themen rund ums Pferd
16.30 Uhr Stallmithilfe
18.30 Uhr Abendessen
19.00 – 20.30 Uhr Abendprogramm

