Newsletter Juni 2022
Liebe Reitschüler/innen, Liebe Pferdefreunde
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und wir sind in der Planung für die Sommerferien und das neue
Schul-/Reitjahr.
Die Sommerferienkurse sind bereits ausgeschrieben, wir nehmen noch Anmeldungen entgegen.
https://www.reitschule-thun.com/ferienkurse
Wie gewohnt, sende wir euch das Anmeldeformular für das neue Reitjahr, damit wir unseren
Reitunterricht planen und anpassen können. Bitte füllt das Formular bis Ende Juni 2022 aus.
Wir haben uns dazu entschieden nicht mehr Reitstd. alle 14 Tage anzubieten.
Die ReitschülerInnen welche alle 14 Tage kommen dürfen noch so bleiben, aber wir bitten euch nach
Möglichkeit wöchentlich die Reitstunde zu besuchen. Bitte teilt uns das mit auf dem Anmeldeformular
unter „Bemerkungen“.
Zurzeit sind alle Reitbeteiligungen besetzt. Coco ist als Pflegebeteiligung noch zu haben, d.h. 1x am
Wochenende Bodenarbeit / Longieren gemäss Homepage Variante 1.
Das Attest und Diplom ist für die Sommerferien ausgebucht. In den Herbstferien findet vom
10. – 16.10.2022 ein weiterer Kurs inkl. Prüfung statt.
Vielen Dank für die Abmeldungen in den Gruppenchats. Wir sind froh, wenn die Telefonate nur über die
Nummer 033 336 56 26 eingehen und nicht auf die Handynummer angerufen wird.
Neu findet Ihr auf dem Anmeldeformular eine Zeile mit der Gewichtsangabe. Dies ausfolgendem Grund:
Pferde und Ponys sind nicht zum Tragen von Lasten geboren, werden aber durch Training und
Ausbildung bis zu einer gewissen Belastung dazu fähig. Das Körpergewicht von ReiterInnen spielt im
Pferdesport dabei eine wichtige Rolle. Eine zu hohe Belastung gefährdet das Tierwohl. Wenn Tiere
genutzt werden muss ihr Wohlbefinden gesichert sein und zwingend an erster Stelle stehen. Menschen
die reiten, müssen sich Ihrer Verantwortung gegenüber dem Pferd und dessen Gesundheit jederzeit
bewusst sein.
Faustregel: Der Reiter sollte nicht schwerer als 15% des Körpergewichts des Pferdes sein.
Bei Fragen oder Unklarheiten dürft ihr euch gerne bei uns melden.
Kleine Kinder nie unbeaufsichtigt auf dem Gelände lassen und Hunde welche nicht zur Reitschule
gehören, müssen draussen bleiben.
Wir sind sehr glücklich und dankbar über die Rückkehr von Heidi. Monique wird noch bis Ende Juli bei
uns sein und uns tatkräftig unterstützen.
Vielen Dank für euer Vertrauen und Treue
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