Jugendreitertage 2018
Liebe Reiterinnen und Reiter, liebe Eltern!
Vom Montag, 13.08.2018 bis Freitag, 17.08.2018 werden auch dieses Jahr wieder die Jugendreitertage beim
RFV Atzhausen stattfinden. Kinder von 7 bis 14 Jahren sind dazu herzlich eingeladen (Bitte beachtet jedoch
die unten aufgeführten reiterlichen Voraussetzungen).
Montag bis Donnerstag werden wir uns jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr treffen. Von Donnerstag auf
Freitag ist eine Übernachtung am Hof geplant. Am Freitag werden die Jugendreitertage mit einer Vorführung
um 12 Uhr abschließen.
Programm:
Im Vordergrund wird natürlich das Reiten (auf dem Platz und im Gelände) stehen, aber wir werden auch sehr
viel zusammen spielen, basteln und Zeit mit den Pferden verbringen. Ein Fotoshooting mit eurem
Lieblingspferd darf natürlich auch nicht fehlen. Bei schönem Wetter könnt ihr gerne Badesachen mitbringen,
da wir dann auch ein Planschbecken aufstellen werden. Wir werden auch ein Motto haben, lasst euch
überraschen :-)
Verpflegung:
Montag bis Donnerstag gibt es bei uns warmes Mittagessen und den ganzen Tag Snacks, wie Kuchen und
Obst. Am Donnerstag Abend werden wir voraussichtlich grillen und am Freitag früh natürlich gemeinsam
frühstücken. Nach der Vorführung am Freitag Mittag gibt es Kuchen.
Wasser und Apfelschorle stehen den Kindern während der gesamten Reitertage zur Verfügung.
Voraussetzungen:
Ihr solltet im Schritt und Trab frei reiten und schon (frei oder an der Longe) galoppieren können.
Bitte seid immer angemessen für den Umgang mit den Pferden und für das Reiten gekleidet.
Kosten:

•
•

Mitglieder des RFV Atzhausen: 150,- €
Teilnehmer, die keine Mitglieder des RFV Atzhausen sind: 220,- €
(inklusive Versicherung über den BLSV für diesen Zeitraum)

Anmeldung:
Bis zum 09.08.18 könnt ihr euch anmelden, indem ihr das ausgedruckte und ausgefüllte Anmeldeformular
einscannt oder abfotografiert und per E-Mail an jugend@rfv-atzhausen.de oder per Whatsapp an
017644255066 sendet. Wir haben nur noch eine begrenzte Zahl an Plätzen frei, wir nehmen in der
Reihenfolge der eingegangen Anmeldeformulare auf.
Bei Fragen könnt Ihr uns gerne eine E-Mail an jugend@rfv-atzhausen.de schreiben oder unter
017644255066 (Ann-Kathrin Werner) anrufen oder eine Whatsapp-Nachricht schreiben.
Wir freuen uns auf euch,
euer Jugendvorstand
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