
 

 

 
Zwergerlreiten 

Eltern- Kind- Ponyspiele -Jeden Dienstag 15.00-16.00 Uhr 
 

Kinder von 0-6 Jahren werden spielerisch, aber mit professioneller Aufsicht an das Reiten herangeführt. 
Zusammen mit Mama oder Papa (Oma oder Opa geht natürlich auch ) putzen und pflegen die Kids das zu ihrer 
Größe passende Pony. Dann geht’s je nach Wetter auf den Reitplatz oder in die Halle, wo die Ponys von den 
Erwachsenen geführt werden, und die Kinder erste Reitversuche unternehmen - mit Geschicklichkeitsübungen 
und Ponyspielen ist der Spaß garantiert!  
Nach dem Reiten können die Kinder den Ponyhof mit all seinen Tieren erkunden und im Stüberl oder auf dem 
Spielplatz den Nachmittag ausklingen lassen.  
 

✓ Mitbringen solltet ihr: feste Schuhe, lange Hose und Reithelm ( kann auch bei uns geliehen werden)  
✓ Kosten pro Kind: 10 €  
✓ Anmelden: … müsst Ihr euch nicht – einfach vorbeikommen und mitmachen!  

 
Hier noch was zur Information:  

• Schwarzes Brett unter der Terrasse und vor dem Stall! Hier findet ihr alle Listen, aktuelle Aktivitäten oder 
Hinweise, die für euch wichtig sind! Bitte schaut jede Woche mal drauf, dass ihr nichts überseht! 

• Wir freuen uns, wenn ihr unseren Tieren trockenes Brot, Karotten und Äpfel mitbringt. Leider dürft ihr 
dies nicht selbst verfüttern. Gebt es einfach unserem Personal; wir werden es dann gerecht während der 
Fütterung verteilen! Danke! 

• Wir möchten Euch  darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit   

• Bilder, Fotos und Filme, 

• Text und Grafiken,  

• Audio und audiovisuelle Medien, sowie 

• Aktivitäten des Vereins- und Hoflebens  
immer wieder  im Internet, auf unserer Facebookseite sowie in öffentlichen Printmedien, usw 
veröffentlichen. Dabei kann es auch vorkommen, dass die Medien kombiniert, zugeschnitten und/oder 
verändert werden. Eine Vergütungspflicht dafür besteht seitens des  PPSG Krottenthal oder der 
Betriebsinhaberin nicht. Solltet Ihr der Freigabe der fotographischen Daten zur Nutzung in Presse, 
Druckerzeugnissen und Internet nicht zustimmen, bitten wir Euch, uns das schriftlich mitzuteilen. 
Andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie der Veröffentlichung honorarfrei zustimmen und die Film- bzw. 
Fotorechte zeitlich unbefristet und für sämtliche Nutzungs- und Verwendungsarten in unseren Besitz 
übergehen. 

 
 Noch Fragen? Auf unserer Internetseite www.Hof-Krottenthal.de findest du viele Informationen zu unserem 
VEREINSLEBEN, UNSEREN PFERDEN, VERANSTALTUNGEN UND KURSANGEBOTEN. Außerdem kannst Du 
natürlich immer auch Deinen Reitlehrer oder unsere Vereinschefs ansprechen. Fotos und Emailadressen findest 
du dazu ebenfalls auf unserer Homepage.   
Wichtig ist, dass wir deine Emailadresse haben, dann können wir dir regelmäßig unseren „Krottenthal Boten“ 
schicken und dich über alles Neue informieren! Willst du in unseren Verteiler, dann schreib uns bitte eine email an 
newsletter@hof-krottenthal.de



 

 

 


