
Theoriekurse - Was wisst ihr über Pferde? 

 

1. Tag 1 – „Pferdepflege“ 

Wir üben das richtige annähern und aufhalftern, führen die Ponys aus dem Stall und üben das 

richtige anbinden.  

Wir gucken uns an, welches Putzzeug du für welches Körperteil des Ponys brauchst.  

Anschließend üben wir das richtige Führen des Ponys und führen die Ponys durch einen Pacours.  

Natürlich bringen wir die Ponys auch wieder in den Stall oder auf die Wiese.  

Am Ende des Tages bist du ein/e richtige/r Pferdepfleger/in! 

Datum: Freitag, 04.06.2021 von 16 - 17:30 Uhr 

 

2. Tag 2 – „Rund um die Reitstunde“ 

Du kommst zu deiner Reitstunde, machst dein Pony fertig und weißt aber nicht so richtig wie du 

den Sattel richtig auf das Pony bekommst? Oder die Trense richtig verschnallst? Oder wie die 

Ausbinder dran gemacht werden? Dann bist du heute richtig, wir üben all dieses und gucken uns 

verschiedene Sättel, Trensen und Hilfszügel an! 

Außerdem üben wir Hufschlagfiguren, Bahnregeln und die richtige Hilfengebung beim Reiten, sowie 

die richtige Ausrüstung des Reiters. 

 

Datum: Samstag, 19.06.2021 von 13:30 - 15:00 Uhr 

 

 

3. Tag 3 – „Rund ums Pferd“ 

Heute lernt ihr alles über die Haltung von Pferden, was sie gerne mögen, wie man mit ihnen 

umgeht, sowie die Rassen und Farben von Pferden.  

Wir gucken uns an was Pferde fressen und welche Krankheiten sie bekommen können.   

Anschließend üben wir das verladen.  

 

Datum: Samstag, 26.06.2021 von 13:30 - 15:00 Uhr 

 

 

Die Kosten pro Theoriekurs betragen 20 Euro und sind bei Anmeldung zu entrichten.  

Bei Teilnahme von allen drei Kursen braucht ihr als Paket nur 50 Euro zu bezahlen.  

Inklusive Getränke und einer Urkunde. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Team Plankenhof 

 

 

 



 

 

________________________________________________________________________________ 

Anmeldung zu den Theorietagen 

 

 Ο 04.06.2021  „Pferdepflege“   Ο 19.06.2021  „Rund um die Reitstunde“       Ο 26.06.2021  „Rund ums Pferd“ 

 

Name:   ________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Telefonnummer:  ________________________________________________ 

Email-Adresse:     ________________________________________________ 

Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Theorietag teilnimmt. Ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes 

(Homepage, Facebook, Instagram, etc.) einverstanden. Während der Veranstaltung bin ich telefonisch erreichbar.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte 


