Aus den Ausbildungszentren
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Das Showprogramm beim Sommerfest war ein voller Erfolg.

Ausbild u ngszentru m Schwabhof
Beim Sommerfest im August durften

wir etwa 500 Besucher auf unserem
Hof begrüßen und erlebten einen tollen Tag. Das Showprogramm, die Stall-

führungen sowie der Kinder-Parcours
und das Ponyreiten waren ein voller
Erfolg. Wir danken noch einmal allen,
die bei uns vorbeigeschaut oder uns
durch Kuchen und ihre Hilfe tatkräftig
unterstützt haben. Bilder vom Event
findet ihr auf unserer Facebook-Seite.
Doch es gibt noch mehr vom Schwab-

hof zu erzählen. Eine

persönliche,

Die neue Jahrespraktikantin auf dem

Schwabhof,

Si m on e Köl

bl

ökologische und artgerechte Haltung
der Pferde ist uns sehr wichtig. Aus
diesem Grund eröffneten wir die neue
Pferdepension Schwabhof. Wir bieten

eine familiäre Stallgemeinschaft mit
fachkompetenten Ansprechpartnern,
eine für jedes Pferd individuell abge-

des Schwabhofes mit. Dabei freut sie
sich besonders darauf, den Spaß beim
Umgang mit dem Pferd an Reitschüler
weiter vermitteln zu können.
Vi ele G rü ße vom Schwa bh of!
Franziska Schwab

stimmte Ernährung mit biologisch
zertifizierten Futtermitteln sowie eine
artgerechte Pferdehaltung mit einem
hochmodernen Offenstallkonzept
und HIT-Aktivstall. Natürlich stehen
wir gerne persönlich für Fragen, Gespräche oder Stallbesichtigungen zur
Verfügung.
Momentan befindet sich unser ganzer
Hof noch im Umbau, und auch im Reitlehrerteam hat sich etwas verändert:
Wir gratulieren Marianne Strauch und
Jennifer Manz herzlich zur erfolgreich
bestandenen Reitlehrer-Prüfungl Von
Jenny als Jahrespraktikantin mussten
wir uns leidervorein paarWochen verabschieden. Wir freuen uns aber, dass
Simone Kölbl unser Reitlehrerteam für
ein Jahr unterstützt. Bei ihrem Jahr auf
dem Schwabhof wirkt die lebensfro-

he Pferdefreundin in allen Bereichen

seite 20 | Bundesvereinigung für RAt-Reite"

@

Ausbildungszentrum

Schwabhof
Franziska Schwab
Lechstraße 20
86682 Genderkingen

Tel.:

09090 - 70 17 72 oder
09090 -7017 71 oder

0171-267 7909
E-Mail: info@reitschule-schwabhof.de

Web:

www.reitschule-schwabhof.de

