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Sehr geehrte Damen und Herren,  

bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit um diese Zeilen zu lesen.  

 

Unsere Vereinsmannschaft hat sich viel Arbeit damit gemacht, hier auf Hof Krottenthal ein 

idyllisches Plätzchen für Mensch und Tier zu schaffen. Die vielen Helfer sind stets bemüht, alle 

Gebäude in Schuss zu halten, die Reitplätze und die großen Koppeln zu pflegen und so optimale 

Bedingungen für unsere Pferde und den Reitsport zu schaffen. Auch das  Wohl der zahlreichen 

Kinder und jugendlichen sowie erwachsenen Reitern steht bei uns ganz weit oben, wofür wir 

unser Reiterstüberl mit Terrasse, das Bettenlager für Übernachtungen, Bad und Küche gerade 

von Grund auf erneuert haben. Jeder soll sich bei uns wohl fühlen und den Sport am und mit dem 

Pferd genießen können. Leider wird es immer schwerer, die damit verbundenen finanziellen 

Ausgaben zu stemmen. Es ist nicht sehr einfach, zuverlässige Sponsoren für unsere Vereinsarbeit 

zu finden – doch wir sind auf diese Zuschüsse angewiesen, um Hof Krottenthal weiter als das 

erhalten zu können, was wir unserer Jugend versprechen und ermöglichen wollen. Unsere 

gemeinnützige Arbeit durchzuführen , wird bald nicht mehr möglich sein, da es uns an Förderern 

mangelt. 

 



Die Pony- und Pferdesportgemeinschaft Krottenthal und der Hof Krottenthal  hat sich zum Ziel 

gesetzt, Kindern und Jugendlichen das Reiten zu fairen und pferdegerechten Bedingungen zu 

bieten.  

Unsere jüngsten Reiter/-innen sind 3 Jahre alt und werden spielerisch, je nach Motivation und 

Eignung, an den Reitsport in Dressur, Springen und Voltigieren herangeführt. Dabei wird das 

Lebewesen an erste Stelle gesetzt und nicht als „Sportgerät“ gesehen. 

Der Reitsport ist schon länger nicht mehr auf eine zahlungskräftige Gesellschaftsschicht limitiert, 

und wir finden, dass auch der Turniersport allen begabten und vor allem begeisterten Reitern 

zugänglich gemacht werden sollte.  

 

So grenzt sich die PPSG Krottenthal e.V. von anderen Vereinen im weiten Umkreis dadurch ab, 

dass sie ihrem Nachwuchs die Teilnahme an Turnieren auf Schulpferden von der 

Führzügelklasse bis hin zur Klasse L ermöglicht. 

    

  

Darüber hinaus ist Hof Krottenthal Trainingsstützpunkt für talentierte Jugendliche, Junioren- 

Förderstufen- und Kaderreiter, sowie des Schulsports Reiten. 

Erst vor zwei Wochen nahmen unsere Reiter an der Schulsportmeisterschaft teil und wir konnten 

viele Medaillen und tolle Platzierungen erreichen. 

Miteinander im Team und mit dem Partner Pferd! 

    

 

 

 

 



In Krottenthal beheimatet sind zwei Voltigiergruppen, die den Kindern von Klein an den Umgang 

mit dem Pferd und den Sport vermitteln. So lernen schon die Jüngsten, was es heißt, 

Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen, und das Pferd als Partner, nicht als Sportgerät 

zu sehen. 

 

    

 

Auch im Tierschutz ist unser Verein aktiv und hält im Moment 14 Gnadenbrotpferde auf der 

Anlage, die zwischen 20 und 36 Jahre alt sind, und deren Unterhalt aufwändig und teuer ist, da 

unsere „Oldies“ oft Spezialfutter oder gesonderte Behandlungen beim Hufschmied und Tierarzt 

benötigen. Diese wollen wir unseren über viele Jahre treuen Schul- und Turnierpferden natürlich 

auch gewähren. Wir erachten dies auch als besonders wichtig, damit unsere Reitschüler sehen, 

dass die Tiere nicht auf das so genannte Abstellgleis kommen, nur weil sie nicht mehr dazu in der 

Lage sind, für den Betrieb von Nutzen zu sein. Der ethische Gedanke ist uns hier weit 

bedeutender als der wirtschaftliche! 

Immer wieder nehmen wir Tiere aus schlechter Haltung bei uns auf und bieten Ihnen einen 

artgerechten Lebensabend.  

    

  

 

 

Weiter betreuen wir in Krottenthal  einige Einrichtungen für verhaltensauffällige und 

vernachlässigte Kinder und Kinder aus Förderzentren mit dem Heilpädagogischem Reiten. 

 

Frau Ruth Kroiss kommt mit ihren Kindern der Heilpädagogischen Tagesstätte fast wöchentlich zu 

uns zum Reiten und wendet sich mit diesen Worten und einer Bitte an Sie: 



 

Heilpädagogisches Reiten auf Hof Krottenthal 

Wir sind eine heilpädagogische Tagesstätte mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren.  

Unsere Kinder haben unterschiedlichste Störungsbilder. 

Angefangen von geringem Selbstbewusstsein, über aggressives, sozial unsicheres Verhalten bis zu ADHS und Erkrankungen im 

psychischen Bereich.   

Viele Kinder haben Erfahrung im häuslichen Bereich mit Gewalt, Alkohol, Drogen, Missbrauch. Sie erleben oftmals schwere Krisen 

innerhalb der Familie.   

Gerade Kinder, die infolge von traumatischen Erlebnissen die Nähe von Menschen nicht mehr so leicht zulassen können, wagen im 

Umgang mit Pferden wieder eine Annäherung. Sie erleben Zuwendung, die sie unbelastet erwidern können und machen so Erfahrungen 

von Geborgenheit, Liebe und Verständigung.  

Erfahrungen, die sich positiv auf die Bewältigung der eigenen Probleme auswirken können.  

Im Umgang mit den Pferden lernen die Kinder Verantwortung zu übernehmen durch Füttern, Tränken und Putzen der Pferde.  

Die Versorgung der Tiere ist eine wichtige Übung für ein ausgewogenes Verhältnis von Nehmen und Geben, von Spaß und Pflicht.  

Die Kinder machen auch elementare Erfahrungen im Bereich der Wahrnehmung, der Motorik, im Leistungs-und  Sozialverhalten und im 

emotionalen Bereich.  

Das Wichtigste ist jedoch, dass die Kinder Freude erleben. 

Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie der Nachmittag auf Hof Krottenthal die Kinder  

begeistert. Die beigefügten Fotos beweisen dies. 

Gerade die klassischen „Zappelphlippe“ profitieren  von diesem Angebot. Der Umgang mit den Pferden wirkt sehr beruhigend auf sie. 

Kinder mit geringem Selbstwertgefühl sind stolz, auf dem Pferderücken zu sitzen und es sich getraut zu haben. 

Kathrin Nöhbauer, die Besitzerin von Hof Krottenthal, bietet hier ideale Voraussetzungen. Sie hat bestens ausgebildete Ponys in 

verschiedenen Größen, außerdem eine Reithalle, so dass das Angebot bei jedem Wetter in Anspruch genommen werden kann.  

Da uns immer wieder finanzielle Mittel gestrichen werden, sind wir auf Sponsoren und Mäzene angewiesen.  

Hof Krottenthal hat uns bereits für das Schuljahr 2017/2018 kostenlos das Therapeutische Reiten und die dazu benötigte Ausrüstung 

zugesagt, jedoch kann ein solches Unterfangen von diesem Verein auch nur mit Ihrer  Hilfe finanzieren!  

Um dieses  überaus wichtige Angebot für unsere Kinder  weiterhin nutzen zu können, brauchen wir Geld bzw. Sponsoren.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Verein durch eine Spende unterstützen, um uns das Reiten weiterhin zu ermöglichen.  

Ihre Ruth Kroiss 

    

  

 

 

 

 



Auch Frau Ilonka Sekinger vom Förderzentrum arbeitet mit der PPSG Krottenthal zusammen: 

 

Heilpädagogisches Reiten an der Herzog-Georg-Schule 

 

Für die Schüler der Diagnose- u. Förderklassen (1.-3.Schuljahr) des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Dingolfing 
besteht seit einigen Jahren die Möglichkeit am Heilpädagogischen Reiten teilzunehmen. Frau Sekinger, die als Erzieherin 

am Förderzentrum arbeitet und eine Ausbildung als Reitpädagogin absolviert hat, kann es den Kindern ermöglichen das 

Individuum Pferd näher kennen zu lernen. Sie fährt regelmäßig zum Hof Krottenthal,  der im Besitz von Kathrin Nöhbauer 
ist. Die Voraussetzungen durch geeignete Ponys, Reitplatz, Halle und Ausreitgelände sind ideal. Für die Schüler ist das 

HPR eine gute Ergänzung zur Förderung in der Schule: Die Steigerung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens 

sowie die Konzentrationsförderung und Förderung des Einfühlungsvermögens sind nur einige Beispiele. Es ist immer wieder 

schön zu beobachten, welche Motivation von den Pferden ausgeht. Alle Kinder helfen freudig mit, das Pony zu putzen, die 

Reitutensilien zu holen, den Putzplatz zu kehren und abzumisten. Die Ruhe und die Selbstverständlichkeit, die von den 

Pferden und der Arbeit mit ihnen ausgeht, übertragen sich auf die Kinder und geben ihnen Halt. Die Schüler sind auch 

bereit und in der Lage, Verhaltensregeln einzuhalten, die im Umgang mit dem Pferd erforderlich sind. 

Der Umgang mit den Pferden kann bei den Schülern sehr viel Positives bewirken. Es wäre schön, wenn diese Maßnahme an 

der Herzog-Georg-Schule weitergeführt werden kann. Das HPR kann aber nur über  Spenden finanziert werden.  

Wir freuen uns sehr, dass die PPSG Krottenthal uns diese gewinnbringende Therapiemaßnahme für unsere Kinder 

ermöglicht und hoffen weiterhin auf viele Sponsoren, die unsere Leidenschaft teilen und unserer Arbeit Verständnis und 

Wertschätzung entgegen bringen und uns dementsprechend unterstützen! 

Viele Grüße, Ilonka Sekinger 

 

Bitte helfen Sie uns bei unserer Vision! 

 

Im Gegenzug stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne Werbeflächen zur Verfügung. Wollen Sie 

anonym spenden, werden wir das natürlich auch berücksichtigen. 

 

Wir bieten Ihnen folgende Werbemöglichkeiten: 

 Werbefläche auf Pferdeanhängern 

 Verlinkung unserer Sponsoren auf unserer Internetseite www.hofkrottenthal.de 

 Bannerwerbung/ Werbeschilder auf unserem Reitplatz oder in unserer Reithalle 

 Möglichkeit, Flyer an unserer Prospektwand im beliebten Reiterstüberl auszulegen 

 Erwähnung in unseren zahlreichen Zeitungsartikeln und Turnierberichten. 



 Gerne empfehlen wir Ihr Unternehmen weiter oder stellen Kontakte mit interessanten 

Kunden her! 

 

Mit einer einmaligen oder jährlichen Spende, die wir je nach Ihren Vorgaben auf alle Bereiche 

aufteilen, in denen sich die PPSG Krottenthal engagiert (Reiten, Voltigieren,Gnadenbrotpferde, 

Therapeutisches Reiten) wäre uns sehr geholfen! Jeder Betrag zählt!  

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, Ihre Spende für einen einzigen Bereich einzusetzen – 

sprechen Sie uns an! 

 

Sobald wir Ihren Zahlungseingang auf unserem Konto verbucht haben, übersenden wir Ihnen 

jederzeit eine Spendenquittung. 

 

Unsere Kontodaten sind: 

PPSG Krottenthal e.V. 

VR-Bank Loiching-Mengkofen 

Kto. 3230384 

BLZ 74369704 

IBAN: DE 58 74369704 000 3230384 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Kathrin Nöhbauer & Claudia Zink 

       1. Vorstand & 2. Vorstand 


