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Hier die April Ausgabe  vom Krottenthal Boten... aber natürlich nicht mehr in Papierform sondern 
als email Newsletter an alle Interessierten Seid Ihr noch nicht in unserer Adressliste drin- bitte 
mailt uns auf info@hofkrottenthal.de, dass wir euch nicht vergessen! Jede paar Monate wollen wir 
euch über alles informieren was so ansteht- wir freuen uns auf eure aktive Mitarbeit! 
 
 

 Mütter/ Väter Schnuppern  
Am Samstag, den 22.4.2017  um 14 Uhr 
…bieten wir zum zweiten Mal und auf vielfachen Wunsch, ein Schnupper-Voltigieren und 
Schnupper Reiten  für Erwachsene – also alle Eltern an- die es auch mal probieren wollen 

 
 
Voltigieren und Reiten ist Sport für Geist, Körper, Seele und vor allem aber für 
Pferdefreunde. Also viel mehr als nur ein "Kinderspaß". Wir wollen nun auch Erwachsenen - 
egal ob Wiedereinsteiger oder Anfänger - die Chance geben, mit dem Pferd den 
Winterspeck zu bekämpfen, Kondition und Beweglichkeit zu verbessern und um mal zu 
gucken wie das so ist!!!. In lockerer Atmosphäre und mit leichten Übungen wollen wir 
trainieren- also ran ans Pferd!!!  
Also schnell noch per Mail anmelden und mitmachen oder in die Liste vorm Stüberl 
eintragen!!!!! 
Bitte mitbringen:  
• Muffins, Kuchen& Sonstiges Essbares (Prosecco ist da!) 
• Sportliche Kleidung 
• Mut, Ehrgeiz und viel gute Laune! 
Jeder ist herzlich eingeladen!!! 
 

 Reitabzeichenkurs in den Osterferien 
Osterferien - Reitabzeichen  
Prüfung zum RA 4-10, sowie Basispass, Reiterpass ab 14Uhr  
Reitabzeichenkurs: 18.-20.4., 8-14 Uhr  - 3 Tage - 150€   
Es sind noch wenige Plätze frei! 
 

 Oberpiebing 6.-7.5.2017 ist das nächste Reitturnier, dass wir mit euch besuchen. 
Anmeldeschluss ist schon diesen Sonntag- also nicht verpassen und in die Liste eintragen 
oder eine email schreiben! 
Danach folgt Landau 15.-18.6.2017 – auch hier hängt bald eine Liste aus! 
 

 Nicht vergessen – Turnierreiterlizenzen für Deutschland und Ausland fortschreiben und 
ausfüllen – und auch Schnupperlizenzen- falls ihr vorhabt dieses Jahr das erste Mal zu 
starten!!! Info und Downloads gibt’s auf unserer Internetseite oder bei Kathrin!  
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 Jeder sollte im Verein PPSG Krottethal e.V. Mitglied sein wenn er mit „Schnuppern“ fertig 
ist, das hat versicherungstechnische Gründe und ist für euch das Beste! Infoblätter und 
Vereinsanträge geben euch gerne unser Team! 

 

 Neue Haftungsausschlussvereinbarungen/ Reitschulverträge  müssen ausgefüllt werden, 
da sich versicherungsrechtlich einiges geändert hat. – bitte jeder ( auch der schon 10 Jahre 
hier reitet einen neuen ausfüllen!!!) & Wichtig!!! Von beiden Erziehungsberechtigten 
unterschreiben lassen! 

 
 

 Neue Informationsblätter 2017 zu den Themen  
o Informationen zum Reitverein 
o Informationen für neue Reitschüler 
o Reit und Stallordnung 
o Ferienprogramm 
o Informationen Eltern-Kind-Gruppe 
o Bahnregeln und Bahnfiguren 
o Voltigieren in Krottenthal 
o Reitbeteiligungen und Pflegepferde 
o Geburtstagsponyreiten 
o Informationen über Motivations- und Leistungsabzeichen 
o Informationen zum Turnierreiten 

 
Sie liegen in einem Ordner in unserem Reiterstüberl aus.  
Lasst sie euch einfach von Kathrin bzw. Ihrem Team geben, oder Ihr könnt sie auch auf der 
Internetseite unter dem Menüpunkt Infos und Downloads herunterladen. 

 

 Der kommende Frühling macht Lust auf neue Klamotten: „In“ ist wer einen Team 
Krottenthal Pulli / T-Shirt / Poloshirt hat. Bitte bei Frau Nöhbauer  melden, sie berät Euch in 
allen Modefragen und stattet Euch aus  - Mitte Mai bestellen wir wieder Jacken uund 
Hoodies! Bitte in die Listen vor dem Stüberl eintragen! 

 

 Fohlenzeit – Fohlennamen gesucht! 
Bald ist es wieder soweit: Auf Hof Krottenthal steht Nachwuchs ins Haus!!! 
Calla, Toffifee, TikiRiki und Geierwally erwarten im Frühjahr ihre Fohlen! Wir sind schon 
sehr aufgeregt! 
Für die Namen brauchen wir wieder eure kreativen Einfälle und Vorschläge! Bitte in die 
Liste vors Stüberl eintragen! 
 

 Pflegepferde und Reitbeteiligungen 
Wer wünscht sich nicht ein eigenes Pferd zum Reiten und Umsorgen?  
Leider scheitert die Verwirklichung dieses Traums oft an fehlender Zeit oder 
Finanzierungsmöglichkeiten.  
Wir bieten realisierbare Alternativen an!  
Für jeden, der neben der wöchentlichen Reitstunde ein Pferd putzen oder spazieren führen 
möchte, eignet sich ein Pflegepferd.  
Reitbeteiligungen sind für all diejenigen geeignet, die mehrmals pro Woche, auch mit 
Unterricht, reiten möchten. 
 

 Reitbeteiligungen sind jetzt noch interessanter und rentieren sich  bei „Vielreitern“ - es 
geht jetzt aber nur noch mit Vertrag wegen Versichungstechnischen Gründen – also bitte 
Vertrag ausfüllen! – auch die bestehenden! 

 
  



 

 

Das wars schon von der Aprlil Ausgabe 2017 des Krottenthal Boten! 
Bis nächstes , eure Kathrin & Team



 

 

 


