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PONY-TO-GO 

Pony-Spaziergang in der Natur 

 
 

Altersklasse:  

Für kleine Kinder ab ca. 2 – 8 Jahre, in Begleitung ihrer Eltern 

Betreute Ponyzeit:  

Ca. 60 – 75 min. 

Programm: 

• Die Kinder dürfen das Pony in seiner Box kennenlernen und streicheln. Gemeinsam mit einer 

unserer Übungsleiterinnen wird das Pony dann geputzt und für den Spaziergang vorbereitet. 

• Damit sich auch kleine Kinder sicher festhalten können, trägt das Pony einen Gurt mit einem 

Sitzkissen.  

• Das Kind darf auf dem Pony reiten und wird während des Spaziergangs von unseren 

Betreuerinnen oder gerne auch den Eltern geführt.  

• Der Spaziergang durch Wald und Wiesen dauert zwischen 20 und 45 min. und findet 

vornehmlich im Schritt statt. Auf unserem Paulshofweg gibt immer viel Spannendes zu 

entdecken, denn wir dekorieren den Wegesrand je nach Jahreszeit mit kleinen Attraktionen       

• Nach dem Ausritt wird das Pony gemeinsam abgesattelt und versorgt. Es darf mit selbst 

mitgebrachten Karotten oder einem Stück Apfel belohnt werden. Zum Abschluss misten wir 

gemeinsam seinen Stall aus und füllen die Heuraufe auf.  
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Persönliche Ausrüstung: 

• Die Reiter*innen tragen auf dem Paulshof immer einen Reithelm. Für die ersten Stunden kann 

auch ein gut sitzender!! Fahrrad- oder Skihelm ausreichen.  

• Reithose oder Leggins, möglichst anliegend und bequem, ohne reibende Beinnähte  

• Möglichst enganliegendes Oberteil, keine zu lange Jacke. 

• Wir empfehlen knöchelhohe feste Schuhe, gerne auch Reitstiefel, Gummistiefel oder 

Halbschuhe mit Chaps. 

• Auch die Begleitpersonen sollten festes / geschlossenes Schuhwerk tragen, keinesfalls offene 

Sandalen oder Ähnliches. Auf den Wiesenwegen kann es je nach Wetter auch etwas feuchte und 

rutschige Stellen geben. 

• Eventuell (Reit-)Handschuhe, um die Kinderhände zu wärmen und zu schützen. Dies ist auch für 

den Ponyführer empfehlenswert. 

• Lange Haare gerne zusammenbinden 

 

Tarif: 

Pony-to-go mit Begleitung durch eine Übungsleiterin    

1 Pony für 1 Kind    28,00 EUR 

1 Pony für 2 Kinder    41,00 EUR 

 

Vereinsmitgliedschaft und Versicherungsschutz: 

Wer auf dem Paulshof regelmäßig reitet und unsere Schulpferde nutzt, muss in den Verein eintreten.  

Jahresmitgliedschaft Jugendliche U18  40,00 EUR 

 

Terminvereinbarung:   

Termine sollten am besten ein paar Tage im Voraus per WhatsApp oder per Mail vereinbart werden mit: 

Kathrin Massé +49 174 6596921, E-Mail info@paulshof-renchtal.de 

mailto:info@paulshof-renchtal.de

