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Reitcamp auf dem 
Reiterhof 
Zoltingen  

 
01.06. - 04.06.23  
03.08. - 06.08.23  
10.08. - 13.08.23  
31.08. - 03.09.23  
07.09. - 10.09.23 

 
Beginn: Donnerstag 14 Uhr 
Ende: Sonntag 17 Uhr  

Euer Programm  

Los geht’s und rauf auf die Pferde! Der Spaß mit den Pferden steht im 
Mittelpunkt unseres Reitcamps. Bei euren Reitstunden am Nachmittag könnt 
ihr die Zeit auf dem Rücken der Pferde genießen und eure Reitkenntnisse 
auf unseren zuverlässigen Schulpferden mit Hilfe von Unterricht durch 
Fachpersonal verbessern. Ein echtes Highlight für alle, die sattelfest sind 
oder auch Anfänger! Auspowern könnt ihr euch zusätzlich bei den 
verschiedensten Aktivitäten: Stellt euer Können bei Sport- und Teamspielen 
oder beim Fußball unter Beweis. Liefert euch Duelle mit euren Freunden bei 
einem Federballturnier! Für die eher kreativen Köpfe haben wir zudem tolle 
Ideen vorbereitet. Lasst euch überraschen! Natürlich soll der 
Theorieunterricht nicht zu kurz kommen und es werden euch die 
wichtigsten Inhalte spielerisch näher gebracht. Der Theorieunterricht wird in 
zwei Gruppen erfolgen und für die Fortgeschrittenen werden die Aufgaben 
natürlich entsprechend angepasst.  

Außerdem haben wir zwei Wanderungen mit unseren Ponys geplant, eine 
spannende Schnitzeljagd vorbereitet und freuen uns auf einen gemütlichen 
Abend am Feuer mit Stockbrot.  
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Unterkunft und Verpflegung  

Ihr übernachtet in euren mitgebrachten Zelten direkt neben den Pferden. 
Toiletten sowie eine Waschgelegenheit und Duschen findet ihr im 
Hauptgebäude. Die jüngeren von euch werden ggf. abends abgeholt und 
können morgens wieder gebracht werden. 

In der Meldestelle findet ihr eine gemütliche Sitzecke zum Chillen und einen 
Bildschirm mit Sitzgelegenheit für den Theorieunterricht oder Filmabende 
bei schlechtem Wetter. Die grüne Spielwiese lädt zum Spaß mit euren 
Freunden ein. Damit der Spaß auch an regnerischen Tagen nicht zu kurz 
kommt, steht euch die ehemalige Turniergaststätte zum Spielen zur 
Verfügung. Um den Abend ausklingen zu lassen könnt ihr euch auch mit 
verschiedenen Gesellschaftsspielen vergnügen. Für eine Auswahl an 
Büchern ist natürlich auch gesorgt. 
Verpflegt werdet ihr während eurer aufregenden Zeit in der 
Turniergaststätte durch eine Vollpension.  

Umgebung  

Zoltingen ist ein Ortsteil des Marktes Bissingen im schwäbischen Landkreis 
Dillingen an der Donau. Zoltingen liegt 7,5 Kilometer westlich von Bissingen 
am rechten Hang der Kessel. Die höchste Höhe beträgt 503 m. Durch die 
hohe Lage entsteht eine wunderbare Sicht und einmalige 
Sonnenuntergänge, an die Ihr euch immer erinnern werdet.  

Anreise und Betreuung  

Die Anreise und Anmeldung ist am Donnerstag um 14 Uhr. Bitte meldet 
Euch in der Meldestelle, wenn ihr da seid. 
Die Betreuung erfolgt ausnahmslos durch Erwachsene Fachpersonen. Jede 
Gruppe mit maximal 15 Kindern wird rund um die Uhr von 2 
Begleitpersonen betreut. Die Betreuer haben Erfahrung und Freude im 
Umgang mit Kindern und Jugendlichen und sind im Reiten und 
Unterrichten gut geschult. Sie sind den ganzen Tag für euch da, gestalten 
den Unterricht und die anderen Programmpunkte und haben Lust darauf, 
eure Ideen zu hören!  
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Leistungen  

• 4 Tage / 3 Übernachtungen im Zelt  

• Vollpension  

• 2 Ponywanderungen  

• 4 x Reiten oder Geschicklichkeitsparcours  

• Sport- und Teamspiele, z.B. Fußball- oder Federballturnier  

• Theorie-Workshops  

• Schnitzeljagd  

• GGf. Filmabend  

• Lagerfeuer mit Stockbrot  

Mitzubringen sind:  

• Reithelm oder Fahhrradhelm  

• Reitstiefel oder Gummistiefel  

• Schlafzeug (Isomatte, Schlafsack, Kopfkissen)  

• Zelt  

• Festes Schuhwerk  

• Wetterfeste Kleidung  

• Sportkleidung  

• Reitklamotten  
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• Waschsachen  

• Handtücher  

• Getränke (Tee und stilles Wasser stehen immer zu den Mahlzeiten 
kostenlos  
zur Verfügung, andere Getränke können auch erworben werden)  

• Kleines Taschengeld (falls wir Eisessen gehen)  

• Eigene Pferde können in begrenzter Anzahl nach Absprache und 
gegen Aufpreis mitgebracht werden, wenn sie charakterlich für einen 
Kinder- und Jugendreitkurs geeignet sind und einen aktuellen Herpes- 
Impfschutz vorweisen können  

Weitere Informationen: 
Achtung: Dieses Camp ist nur für Kids mit Begeisterung für Pferde zwischen 
8 und 17 Jahren geeignet. 
Falls du eine Allergie oder besondere Essenswünsche hast, teile uns das 
einfach bei der Anmeldung mit! Auch Wünsche zur Zeltbelegung könnt ihr 
dort angeben.  
Preis: 290 €  
 
Geschwisterrabatt: 
Wenn bei der Buchung Geschwister angemeldet werden, gibt es ab dem 1. 
Geschwisterkind einen Rabatt. Der Rabatt beträgt 30 € beim 2. Kind.  
 
Anmeldung unter:  
Email: katharinazoller@gmx.de Whatsapp: 01754186208  
Informationen zur Anlage unter:  
www.reiterhofzoltingen.de 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