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Aus den Ausbildungszentren

Ausbildungszentrum Schwabhof
Nach der langen Winterpause ist es
endlich wieder soweit: Die neue Reitsaison beginnt! Natürlich freuen sich
auch unsere Pferde nach ihrer dreimonatigen Erholungszeit ganz besonders darauf. Viele streichelnde Hände,
lachende Kinder, Sonnenschein und

gute Laune gehören dazu. Nicht zu

vergessen sind die spannenden Reitstunden und Lernspielgruppen, der

Tiergarten und das Ponyführen, das
Pferdepflegeprojekt und auch einige
neue Angebote, die wir nun wieder
gemeinsam mit den Tieren erleben
dürfen. Nach dem Frühjahrstraining
sind Pferde und Ponys nun wieder

topfit und motiviert, um in die neue
Saison zu starten.

Tiergarten
Zwergerlreiten ist der Pferdespaß für
unsere Kleinstenl Hier ist jedes Kind
im Alter von 2 bis

3Yz

)ahren in Beglei-

tung eines Elternteils willkommen.
Zehn Minuten geführtes Ponyreiten
auf dem Reitplatz bereitet den Kindern nicht nur große Freude, sondern
ermöglicht auch spielerisch den ersten Kontakt zu Ponys.
Dietiergestützte Früherziehung macht
nicht nur sehr viel Spaß, sondern baut
ganz nebenbei auch Stärken wie Einfühlungsvermögen, Selbstsicherheit,
Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Fein- und Grobmotorik auf.
Dabei haben die 3Vz- bis 5-jährigen
Kinder nicht nur Kontakt zu den pfer-

Das Zwergerlreiten erfreut sich großer
Beliebtheit.

den, sondern auch zu allen anderen
Tieren, die es bei uns auf dem Schwab-

hof gibt.

Hausfrauen-Spezial:
Die Auszeit mit Pferden
Du bist Familienmanagerin und suchst

nach einem Ausgleich? Dann haben
wir genau das Richtige für dich! Hier
kannst du die Harmonie zwischen Natur, Tier und Mensch erleben, an der
frischen Luft Zeit mit Pferden verbringen und ganz stressfrei die Grundla-

gen des Reitens erwerben. Danach
tauschst du Dich mit Gleichgesinnten
bei einer Tasse Kaffee gemeinsam
über Erfahrungen und Erlebnisse aus.

Schwabhof
Franziska und Johanna Schwab
Lechstraße 20
86682 Genderkingen

Tel.:
.':

09090 -70 17 72 oder
09090 -70 17 71 oder
0171 -267 7909

E-Mail: info@reitschule-schwabhof.de

Web:

www.reitschule-schwabhof.de
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