Auf zufriedenen Pferden die Freude am Reiten entdecken
Damit unsere Pferde gute Lehrmeister sind,
steht ihr Wohl an oberster Stelle:
Pferde verdienen unseren Respekt, denn sie sind
unsere Freunde, Begleiter und Vorbilder.
Zur artgerechte Haltung gehört täglicher freier
Auslauf im Herdenverband.
Jedes Pferd bekommt seine eigene, individuell
angepasste Ausrüstung sowie einen Futterplan.
Als jährliche Auszeit haben alle unsere Pferde
drei Wochen Sommerferien.
Auch ehemaligen Schulpferden wird als Dank
ein würdevolles Leben ermöglicht.
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Pﬂege- und Reitbeteiligungen unterstützen die
Schulpferde als direkte Bezugspersonen.
Kleine Reitgruppen sichern einen Lernerfolg
in ruhiger Atmosphäre und ermöglichen
pferdegerechtes Reiten, das Spaß macht.

Reitschule für Freizeitreiter

spielerisches Heranführen an das Pferd
Longenstunden für Reitanfänger
Voltigieren
Reitunterricht in kleinen Gruppen
Einzelunterricht
auf Vereins- oder Privatpferden
Außerdem haben wir zusätzliche
Rahmenprogramme in den Ferien.
Diese reichen von Ponyreiten über
Spieletage bis hin zu Ausritten für
Anfänger und Fortgeschrittene.
Bei uns könnt ihr auch spannende
Kindergeburtstage mit Ponyreiten feiern!

Um den Reitsport mit viel Freude ausüben
zu können, sind gut ausgebildete und
ausgeglichene, zufriedene Pferde unerlässlich.
Dies zu gewährleisten bringt einiges an Kosten und
Aufwand mit sich. Seit über 10 Jahren halten wir die
Gebühren an unserem Unterricht niedrig. Doch die
Kosten für Miete, Tierarzt, Futter, Hufschmied usw.
steigen stetig.
Daher sind wir auf ehrenamtliche Helfer und
Spendengelder angewiesen.
Liegt euch ein ganz besonderes Pferd am Herzen,
könnt ihr für dieses eine Patenschaft übernehmen.
Ihr könnt einmalig im Jahr oder monatlich eine
bestimmte Summe spenden. Dieses Geld wird für
euer Patenpferd separat gespart und im Bedarfsfall
eingesetzt. Auf Wunsch erhaltet ihr regelmäßig
Fotos und Neuigkeiten eures Vierbeiners von uns.

Als gemeinnütziger Verein arbeiten wir
kostendeckend und nicht gewinnorientiert,
um so möglichst vielen Kindern und
Jugendlichen das Reiten zu ermöglichen.
Wir würden uns sehr freuen, viele von
euch als „Meeresreiter“ in unserem Verein
begrüßen zu können.
Übrigens geht unser Name „Meeresreiter“
auf unseren ursprünglichen Gründungsort in
Steinhude am Steinhuder Meer zurück.

Als Dank für das Engegament blickt man in
fröhliche Kinder- und Pferdeaugen!
(Spenden an gemeinnützigeVereine können von der Steuer abgesetzt werden.)
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