
Hobby Horse – Gruppe  
Gemeinsam mit eurem Trainer übt ihr viele Dinge, die euch beim Hobby-Horse Turnier gute 

Wertnoten einbringen. Dinge, die euch aber auch im Reitsport weiterbringen werden. 

Bahnfiguren, Lektionen, Hindernis-Arten und andere Begrifflichkeiten, Hand- und 

Außengalopp und so vieles mehr wird durch das Spielen und Trainieren mit dem HH 

plötzlich ganz einfach und verständlich sein.   

Ihr seht also, Hobby Horsing ist mehr als nur mit einem Steckenpferd spielen.  

Es ist lernen, es ist verstehen, es ist Freunde an der frischen Luft treffen. Es ist 

Bewegungssport, es ist gesunderhaltend, es ist gut fürs Herz-Kreislaufsystem, es ist ein 

Teamsport und es macht den Kindern und Jugendlichen vor allem auch sehr viel Spaß!    

Da Hobby Horsing bei Kindern wie auch Jugendlichen immer mehr zum Trend wird, wollen 

wir allen daran interessierten bei uns im Reitstall die perfekte Bühne für ihr Hobby geben!! 

Donnerstags um 16:00 soll es ab Oktober die erste Hobby-Horse Gruppe bei uns geben. Je 

nach Nachfrage und Alter der Interessenten werden wir ggf. sogar noch eine zweite 

Gruppen gründen. Das erste Turnier ist in Zusammenarbeit mit dem RuV Struvenhütten für 

Sommer 2023 geplant. Eine Quadrillie-Aufführung mit all unseren Hobby-Horse'lern, die 

Lust haben, soll gern bei unserem Kinderfest am 10.06.2023 und evlt. sogar schon dieses 

Jahr zur Weihnachtsfeier stattfinden.  

Kosten: 

 RVN Mitglied Nicht-RVN-Mitglied 

Wöchentliche Teilnahme  23,00 EUR pro Monat 30,00 EUR pro Monat  

Unregelm. Teilnahme 8,00 EUR pro Einheit 10,00EUR pro Einheit  

Leih-Hobby-Horse Gratis  2,00 EUR pro Einheit  
 

Für alle Interessierten zwischen 5 und 15 Jahren veranstalten wir am  

03.10.2022 von 15:00 – 16:15 Uhr  

ein kostenloses Probe-Training im Forstweg 40, 24537 Neumünster.  

Bitte tragt euch bei Timetree ein oder meldet euch per Mail bei info@gestuet-rosental.de 

an, wenn ihr euch einen Platz sichern wollt. Für diesen Tag sowie für zukünftige Trainings 

stehen euch ein paar Schul-Hobby-Horse zum Ausleihen zur Verfügung. In naher Zukunft 

werden wir auch Hobby Horses in geringer Anzahl zum Verkauf anbieten. Falls ihr bereits ein 

HH habt, dürft ihr es natürlich auch sehr gerne mitbringen.  

Schnell anmelden bei Time-Tree oder unter info@gestuet-rosental.de - Wir freuen uns auf 

euch!! 

Eure Amelie und Anna  
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