Einladung zum Kinder - und Jugendherbstwochenende
Liebe Kinder und Jugendliche des RuF Sprendlingen,
wir möchten euch ganz herzlich zu unserem Herbstwochenende vom 23.10-24.10.2021 einladen. Wir
haben ein buntes Programm zusammengestellt und freuen uns darauf, ein schönes Wochenende mit
euch zu verbringen.
Das erwartet euch:
SAMSTAG 23.10.
1. Trail/Working Equitation
Gegen Mittag gibt es eine Trail-Reitstunde in Gruppen
- Wir zeigen euch die Herangehensweise an verschieden Hindernisse (Tor, Tonnen, Slalom etc.)
des Working Equitations, die ihr dann spielerisch mit euren Ponys und Pferden ausprobieren könnt.
Nach den Traileinheiten gibt es leckeren Kuchen für alle Teilnehmer.
2. Reiterspiele
Am späten Nachmittag/frühen Abend beginnen wir alle zusammen mit Reiterspielen zu Pferd. - Da es
mehrere Spiele gibt, können sich Reitbeteiligungen auch abwechseln, sodass jeder
mitreiten kann.
Am Abend machen wir es uns mit Pizza am Lagerfeuer gemütlich und wenn ihr möchtet, können wir
auch alle zusammen im Vereinsheim oder Tippi auf dem Bornwaldhof übernachten (je nach Wetterlage).
SONNTAG 24.10.
Gemeinsames Frühstück
1. Kleines Trail- und Geschicklichkeitsturnier - In Einzelstarts und Gruppen
Für die Versorgung während des Wochenendes ist gesorgt (Getränke, Abendessen, Frühstück). Dafür
wird ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von 25 € pro Teilnehmer fällig. Für den Kuchen am Nachmittag würden wir uns über 2-3 Kuchenspenden freuen — meldet euch gerne bei uns!
Die Unterbringung eurer Pferde und Ponys von Teilnehmern von Außerhalb ist kein Problem. Bitte gebt
uns bei der Anmeldung Bescheid, wenn ihr eine Unterstellmöglichkeit für die Pausen benötigt.
Bitte meldet euch bis zum 15.10.2021 bei uns an, damit wir genau planen können. Sagt uns dann gerne
auch direkt Bescheid, ob ihr Lust auf eine Übernachtung habt.
Das Wochenende ist so konzipiert, dass auch zwei Reiter mit einem Pferd mitmachen können.
Das ganze findet auch bei schlechtem Wetter statt. In dem Fall blocken wir die Halle für gewisse Zeitslots an dem Wochenende und geben rechtzeitig Bescheid!
Anmeldungen an SOPHIA (0173-3291366) oder MELLY (0170-4582683)
Wir freuen uns sehr über alle, die dabei sind! Sophia & Melly

