
HIPPOLINI® Kursbeschreibungen: 
Miniclub:  

Kinder im Alter von 4-6 Jahren bringen viele Besonderheiten mit sich, wodurch diese Altersgruppe ein Konzept 
nötig ist, welches die Kinder in der Entwicklung ihrer sensomotorischen Integration fördert. Gemeinsam mit 
den Ponys ermöglichen wir den Kindern den ersten spielerischen Kontakt, bieten viel Raum für ihr Bedürfnis 
des Getragenwerdens, erfüllen den Wunsch nach freiem Spiel und begleiten die ganzheitlich- sinnliche 
Begegnung mit dem Lebewesen Pony. Gleichzeitig bereiten wir die Kinder auf die folgenden Kurse vor und 
vermitteln ein altersgerechtes Wissen rund um die Ponys, die Natur und unsere Umwelt. 

Der Miniclub ist ein offenes Angebot ohne Zielorientierung. Somit kann er jederzeit von den Kindern besucht 
oder mit dem nächsten Block pausiert werden. Deshalb ist es hier möglich ein Ersatzkind teilnehmen zu lassen, 
falls man persönlich einmal absagen muss. Die Blöcke orientieren sich immer von Ferien zu Ferien, so dass die 
Zeiträume für die Minis überschaubar bleiben (zwischen 6-9 Wochen).  

Der Ablauf: Mit max. 6 Kindern begleitet die Lehrkraft (bis 6 Kinder 1 Pony, bis max. 9 Kinder 2 Ponys und dann 
2 Lehrkräfte/ Assistent) in 60 min dein Kind durch verschiedene Bereiche, welche wöchentlich wechseln. Im 
Führ-und Begegnungsfeld haben die Kinder die Möglichkeit sich ausgiebig dem Pony zu widmen und es mit 
allen Sinnen zu erfahren. Im Reitspielfeld steht klar der Spielspaß mit dem Pony im Fokus und im Freispielfeld 
dürfen die Kinder ihren Bedürfnissen nach Laufen, Buddeln, lernen nachkommen. Auf und neben dem Pony 
erlernen wir die ersten Führungskompetenzen, schulen die Körperwahrnehmung und Koordination der Kinder 
und entwickeln eine erste gemeinsame Sprache mit den Ponys. Der Miniclub ist von vielen Ritualen, einer 
festen Bezugsperson/ Pony und regelmäßigen Abläufen geprägt. Die vorbereitete Umgebung und die 
qualifizierten Lehrkräfte ermöglichen eine hohe Sicherheit für dein Kind, so dass es eine unbeschwerte Ponyzeit 
bei uns erleben kann. 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 4-6 Jahre 
• Größe max. 1,10m und Gewicht max. 30kg 
• Liebe zum Pony (keine Vorkenntnisse nötig) 
• Dein Kind kann sich allein an- und ausziehen 
• Dein Kind bleibt 60min allein bei uns 
• Dein Kind ist gern in einer Kindergruppe unterwegs 
• Dein Kind kann sich an kleine knappe Regeln halten 
• Der Miniclub wird als Block gebucht 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Gerne kannst du die Stunde, an denen dein 
Kind nicht teilnehmen kann auf ein anderes Kind übertragen. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maxiclub:  

Kinder zwischen 6 und 7 Jahren befinden sich in einer besonderen Lebenszeit, welche oft mit vielen 
Umbrüchen einhergeht. Vorschule- Einschulung- 1. Klasse- was für eine aufregende Zeit. Wo gehöre ich nur 
hin? Genauso fühlen sich unsere Kinder in dieser Zeit und deshalb ist es für uns pädagogische Reitlehrkräfte 
gerade in diesem Alter so wichtig, die Kinder da abzuholen, wo sie stehen. Deshalb ist dein Kind in diesem Alter 
im Maxiclub genau richtig. Hier bekommen die Kinder mehr Verantwortung- für sich, das Pony und die 
Teammitglieder. Sie lernen sich in größeren Räumen zu orientieren, ihre Fähigkeiten über gezielte Reifespiele 
weiter zu fördern und sich optimal auf die HIPPOLINI® Grundschule vorzubereiten. 

Sowohl als herausgewachsenes Miniclub- Kind, wie auch Neueinsteiger, dieses Konzept hat viele 
Überraschungen für euch parat. 

Der Ablauf: Mit max. 8 Kindern und 2 Ponys begleitet die Lehrkraft mit Assistenz in 60 min dein Kind durch 
verschiedene Bereiche, welche auf die Grundschule optimal vorbereiten. Auf und neben dem Pony erlernen wir 
in einem sicheren Rahmen Führungskompetenzen, schulen die Grundzüge der Einwirkung auf das Pony und 
entwickeln über verschiedene pädagogisch aufgearbeitete Spiele alles was es für das Grundschulalter braucht. 
Der Maxiclub ist ebenfalls ein offenes Angebot ohne Zielorientierung. Somit kann er jederzeit von den Kindern 
besucht oder mit dem nächsten Block pausiert werden. Deshalb ist es hier möglich ein Ersatzkind teilnehmen 
zu lassen, falls man persönlich einmal absagen muss. Die Blöcke orientieren sich immer von Ferien zu Ferien, so 
dass die Zeiträume für die Minis überschaubar bleiben (zwischen 6-9 Wochen).  

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 6-7 Jahre 
• Größe max. 1,20m und Gewicht max. 35kg 
• Liebe zum Pony (keine Vorkenntnisse nötig) 
• Dein Kind lernt und spielt gern 
• Dein Kind bleibt 60min allein bei uns 
• Dein Kind ist gern in einer Kindergruppe unterwegs 
• Dein Kind kann sich an kleine knappe Regeln halten 
• Der Maxiclub wird als Block gebucht 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Gerne kannst du die Stunde, an denen dein 
Kind nicht teilnehmen kann auf ein anderes Kind übertragen. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundschule Einstieg:  

„Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun 
und ich werde es können.“ Genau aus diesem Grund lernen Kinder mit dem reformpädagogischen 
Reiteinstiegskonzept HIPPOLINI® bei uns das selbstständige Reiten. Der Einstieg in die Grundschule ist ab einem 
Alter von 7 Jahren möglich, egal ob ohne Vorkenntnisse, ihr Pferdeerfahrung habt oder ein herausgewachsenes 
Maxiclubkind seid. In einer Gruppe von 6- max.8 Kindern lernen wir mit 2 passenden Ponys die Einwirkung nach 
der Reitlehre, welche wir später in der Reitschule in den Sattel übertragen. Das Führen ist das Reiten vom 
Boden aus und bedarf einem hohen Maß an Konzentration, Koordination und Einfühlungsvermögen. Also alles 
was wir später brauchen, um unser Pony feinfühlig selbstständig reiten zu können. Auf dem Pferd lernen wir 
den unabhängigen, losgelassenen, angstfreien Reitersitz in Schritt und in Trab. 

Durch kleine Regeln, Respekt, eine klare Einteilung, besonderer Techniken, Rituale, Wissensvermittlung in der 
Theorie und Praxis, aufeinander aufbauende Stundenbilder und ganz viel Raum für Menschlichkeit ist 
HIPPOLINI® viel mehr als nur Reitunterricht. 

In diesem Kurs ist es nicht möglich Ersatzkinder bei Ausfall zu schicken. Dafür wiederholen wir jede Einheit, 
damit nix verpasst wird und sich durch Wiederholung das Gelernte festigt. 

Was lernen wir in der Grundschule Einstieg? 

• die Führtechnik nach der Reitlehre in Schritt und Trab 
• die eigene Körperbeherrschung, die für das Reiten notwendig ist  
• wir arbeiten an halben und ganzen Paraden welche wir zum Anhalten und für Übergänge der 

Gangarten benötigen 
• Falltraining 
• Losgelassener, angstfreier, ausbalancierter Grundsitz im Schritt und Trab, damit wir 

zügelunabhängig auf dem Pony sitzen werden 
• Erste geführte Ausritte in unsere wundervolle Natur 
• Theoriethemen über das Putzen und die Pflege, Anbindeknoten, die Bedürfnisse der Ponys und 

vieles mehr 
• Führen und reiten von konstanten Linien 
• In jeder Einheit schulen wir viele Sozialkompetenzen, welche die Kinder in allen Lebenslagen 

benötigen 
 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 7-10 Jahren 
• Größe max. 1,40m und Gewicht max. 45kg 
• Liebe zum Pony (keine Vorkenntnisse nötig) 
• Dein Kind fühlt sich in einer Gruppe wohl 
• Dein Kind kann kurze Sequenzen zuhören und mit Unterstützung Erklärungen umsetzen 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 



Grundschule weiterführend:  

Dein Kind hat erfolgreich die „Grundschule Einstieg“ absolviert und alle Fähigkeiten erworben, welche es für 
die Weiterführung braucht, dann ist dies der richtige Kurs. Auch wenn dein Kind schon Pferdeerfahrung hat und 
einen Sichtungstermin bei unseren Reitlehrkräften hatte mit der Empfehlung für diesen Kurs, bist du hier 
richtig. Jetzt steigen die Anforderungen und das Tempo mit den Ponys wird schneller. In vielen Stunden reiten 
wir im Schritt, Trab und Galopp die vorbereitenten Aufgaben. So erlernen die Kinder im bewährten HIPPOLINI® 
Konzept (Gruppe von 6-8 Kindern mit 2 entsprechenden Ponys) für alle Gangarten die Führkompetenz/ 
Hilfengebung und festigen ihren Grundsitz für die vielen Aufgaben, welche sie als selbstständige Reiter 
benötigen. Mit unserer Lernwerkstatt und dem Wissenshefter erweitern wir unser Wissen rund ums Pony. 

Sind alle nötigen Kompetenzen erreicht, wird die Lehrkraft die Empfehlung für die Reitschule geben und dein 
Kind kann aus der Grundschule in die Reitschule wechseln. Den Lernstand deines Kindes teilt dir unsere 
qualifizierte Lehrkraft gerne mit. 

Was lernen wir in der weiterführenden Grundschule? 

• die Führtechnik nach Reitlehre in Schritt, Trab und Galopp 
• die eigene Körperbeherrschung, die für das Reiten notwendig ist wird geschult 
• wir arbeiten an halben und ganzen Paraden welche wir zum Anhalten und für Übergänge der 

Gangarten benötigen 
• Raumorientierung 
• Losgelassener, angstfreier, ausbalancierter Grundsitz bis zum Galopp, damit wir zügelunabhängig 

auf dem Pony sitzen werden 
• Wir lockern die Mittelpositur (Becken) um flexibel auf dem zu Pony sitzen (Vorbereitung leichter 

Sitz zum Springen), Tempounterschiede in der Gangart 
• Wir reiten in die wundervolle Natur 
• Theorieinhalte werden über die Lernwerkstatt und den Wissenshefter vermittelt 
•  Selbständiges Gurten und Trensen wird vermittelt 
• Wir üben den „Ernstfall“ - was passiert, wenn ich mein Pony in der Geschwindigkeit nicht mehr 

halten kann? 
• Longeneinheiten um am Galopp zu üben und den Trab zu vertiefen 
• freie Galoppgassen mit und ohne Sprünge 
• Führen im Galopp, Überwinden von Hindernissen 
• In jeder Einheit schulen wir viele Sozialkompetenzen, welche die Kinder in allen Lebenslagen 

benötigen 
 
Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 7-10 Jahren 
• Liebe zum Pony  
• Größe max. 1,40m und Gewicht max. 50kg 
• Besuch der Grundschule Einstieg und/ oder Empfehlung nach Sichtung durch die Lehrkraft 
• Dein Kind fühlt sich in einer Gruppe wohl 
• Dein Kind möchte das schneller werdende Tempo erfahren und erlernen 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden (die Grundschule wird so lange besucht, bis alle Fertigkeiten erworben 
sind, bevor ein Wechsel stattfindet) 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 



Reitschule Einstieg:  

Wenn alle nötigen Fähigkeiten (korrekte, feinfühlige Hilfen der Führtechnik, ausbalancierter, losgelassener 
Grundsitz in allen Gangarten, ausreichende Konzentrationsfähigkeit, …) in der Grundschule erworben wurden, 
dann geht es endlich in den Sattel. Ebenfalls dürfen Kinder mit ausreichenden Vorkenntnissen und nach einem 
Sichtungstermin mit der Empfehlung durch unsere Lehrkräfte an diesem Kurs teilnehmen. 

Nun lernen wir in einer Gruppe von max. 6 Kindern und 2 entsprechenden Ponys/ Kleinpferden in 90 min. mit 
der Lehrkraft, wie wir die Einwirkung (Hilfengebung aus Stimme, Gewicht, Schenkel und Zügel) mit dem Sitz in 
allen Gangarten kombinieren. Dies ist ein komplexer Lernprozess und benötigt Zeit und viel Übung. Deshalb 
haben wir gut ausgearbeitete Stundenbilder, in welchen sich die Anforderungen nach und nach steigern, so 
dass jedes Kind in seinem Tempo und seinem Sicherheitsbedürfnis lernen kann. 

Auch hier erarbeiten wir uns viel praktische Theorie und lernen über Rituale und Wiederholung alles was es 
zum Selbstständigen Reiten braucht. 

Was lernen wir in der Reitschule Einstieg? 

• selbständiges Satteln und Trensen sowie versorgen der Pferde nach dem Reiten. 
• Einstellen der korrekten Bügellänge 
• Vorfahrtsregeln und Sicherheitsverhalten (Bahnregeln) in der Reithalle/Bahn sowie 

Hufschlagfiguren  
• Wir führen uns, begleiten uns und dürfen selbstständig reiten (wird den Kindern entsprechend 

angepasst) 
• Korrekte Einwirkung und Hilfengebung des Reitens in den verschiedenen Gangarten 
• Leichttraben, lenken, vorausschauendes Reiten 
• Selbständiges reiten von Schritt und Trab ohne Begleitung 
• Selbständiges erarbeiten von Hufschlagfiguren 
• Theorieinhalte mit der Lernwerkstatt und dem Wissenshefter 
• Den Umgang mit ungewohnten Situationen (Sicherheit wird großgeschrieben) 

 
Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 8-10 Jahren 
• Liebe zum Pony  
• Größe max. 1,50m und Gewicht max. 50kg 
• Dein Kind hat die notwendigen Fähigkeiten erworben 
• Besuch der weiterführenden Grundschule und/ oder Empfehlung nach Sichtung durch die Lehrkraft 

erfolgt 
• Dein Kind fühlt sich in einer Gruppe wohl und möchte 90 min bei uns sein 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 



Reitschule weiterführend:  

Mit Pferden lernen wir niemals aus und gerade das Reiten, welchen wir als feinfühligen Dialog verstehen, 
benötigt viel Zeit, da wir sonst in einer ständigen Diskussion mit dem Pferd landen. Das permanente Sprechen 
(mit den Hilfen einwirken) und das permanente Hören (stets losgelassen sitzen) erfordert ein hohes Maß an 
Konzentration, Wissen, Können, … und das ganzkörperlich. Dies ist sehr schwer. Große Meister lernen Jahre 
dafür. 

Deshalb bieten wir den Kindern in diesem Kurs die Möglichkeit, sich in diesen Fähigkeiten weiter zu schulen 
und zum Abschluss (wenn alle Fertigkeiten entsprechend erworben wurden) einen HIPPOLINI® Abschluss zu 
absolvieren, welcher sich am Westernreitabzeichen 7 orientiert. Mit dem Erwerb dieses Abschlusses sind die 
Kinder bereit, in eine andere Reitschule zu wechseln oder unseren weiterführenden Reitunterricht (WRU) zu 
besuchen. 

Was lernen wir in der Reitschule weiterführend? 

• selbständiges Satteln und Trensen sowie versorgen der Pferde nach dem Reiten. 
• Einstellen der korrekten Bügellänge (wir wachsen ja auch) 
• Weitere Hufschlagfiguren mit und ohne Handwechsel 
• Je nach Gruppenstärke und Können kommt ein 3. Pony/ Kleinpferd dazu 
• Korrekte Einwirkung und Hilfengebung des Reitens in den verschiedenen Gangarten bis hin in den 

Galopp 
• Verfeinern von Leichttraben, lenken, vorausschauendem Reiten frei gestellter Aufgaben 
• Selbständiges reiten von Schritt und Trab und Galopp ohne Begleitung 
• Selbständiges erarbeiten von komplexen Reitaufgaben 
• Reiten über verschiedene Hindernisse 
• Theorieinhalte mit der Lernwerkstatt und dem Wissenshefter 
• Erarbeiten des HIPPOLINI® Abschluss 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 8-10 Jahren 
• Größe max. 1,50m und Gewicht max. 50kg 
• Liebe zum Pony  
• Dein Kind hat die notwendigen Fähigkeiten erworben 
• Besuch der Reitschule Einstieg und/ oder Empfehlung nach Sichtung durch die Lehrkraft erfolgt 
• Dein Kind fühlt sich in einer Gruppe wohl und möchte 90 min bei uns sein 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden (die Reitschule wird so lange besucht, bis alle Fertigkeiten erworben 
sind, bevor ein Wechsel stattfindet) 

• Dein Kind möchte einen Abschluss erreichen 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 

 



Teeny Einstieg:  

Jugendliche befinden sich in einer besonderen Zeitspanne ihrer Entwicklung. Sie stehen zwischen dem Kindsein 
und dem Erwachsen werden. In der Pubertät geraten unsere Kids völlig aus dem Gleichgewicht. Die „Hormone 
sprießen“, der Körper verändert sich und die sozialen Strukturen erfahren viele Veränderungen. In diesem 
Lebensabschnitt wird von den jungen Menschen einiges abverlangt und deshalb bewährt sich hier unser 
HIPPOLINI® Teeny Angebot. 

Pferde können Teenys „Halt“ geben. Hier können sie sinnvolles tun und schöpferisch tätig werden. Sie können 
mit ihrer festen Gruppe eine schöne Zeit verbringen, sie bekommen viel Raum für ihre Bedürfnisse und haben 
die Reitlehrerin als Ansprechpartner. Wir arbeiten besonders sensibel mit dieser Altersgruppe und bieten ein 
vielseitiges Angebot während der Teeny- Einheiten. 

Mit 2 passenden Pferden/Ponys begleitet die qualifizierte Lehrkraft in 90min die Teenys (6-8 Teilnehmer) zuerst 
im Erlernen der Führtechnik und erarbeitet dann in verschiedenen Bereichen (Chill-out, Bodenarbeit und 
Reiten) mit den Kids die Lerninhalte. Somit bekommt diese Altersgruppe ein spannendes Angebot, mit viel 
Freiraum, Flexibilität und Pferdezeit. 

Was lernen wir im Teeny Einstieg? 

• selbständiges Gurten und Trensen sowie versorgen der Pferde nach dem Reiten. 
• Einwirkung auf die Pferde vom Boden aus (erlernen der Führtechnik, welche auf die Hilfengebung 

im Sattel hinarbeitet) 
• Wir erarbeiten uns die Hilfengebung, welche wir dann in den Sattel übertragen 
• Falltraining 
• Losgelassener, angstfreier, ausbalancierter Grundsitz im Schritt und Trab, damit wir 

zügelunabhängig auf dem Pferd sitzen werden 
• Grenzsitze 
• Raumorientierung 
• Tempokontrolle 
• Theorieinhalte mit der Lernwerkstatt und dem Wissenshefter 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 10-14 Jahren 
• Größe ab 1,40 m und Gewicht max. 65kg 
• Liebe zum Pony/ Pferd (keine Vorerfahrung nötig) 
• Falls Vorerfahrung vorhanden ist, empfiehlt sich ein Sichtungstermin bei unseren Lehrkräften, um 

einzuschätzen welcher Kurs der passende ist 
• Dein Teeny fühlt sich in einer Gruppe wohl 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 



Teeny weiterführend:  

Sind die Grundlagen gelegt und die nötigen Fähigkeiten erworben geht es in die Weiterführung des Teeny 
Kurses. Hier bauen wir im bewährten Konzept die Anforderungen aus. Die Stundenbilder werden komplexer 
und behalten doch ihren Freiraum und die Übertragung von Verantwortung für den Jugendlichen. 

Das Lebewesen Pferd bieten eine große Welt des Lernens und viele verschiedene Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit dem Partner Pferd. Diese Welt eröffnen wir den Teenys, um ihnen eine große Bandbreite 
der Möglichkeiten zu zeigen und sie auf ihren späteren Weg mit den Pferden vorzubereiten. 

Deshalb bieten wir den Teenys in diesem Kurs die Möglichkeit, sich in diesen Fähigkeiten weiter zu schulen und 
zum Abschluss (wenn alle Fertigkeiten entsprechend erworben wurden) einen HIPPOLINI® Abschluss zu 
absolvieren, welcher sich am Westernreitabzeichen 7 orientiert. Mit dem Erwerb dieses Abschlusses sind die 
Teenys bereit, in eine andere Reitschule zu wechseln oder unseren weiterführenden Reitunterricht (WRU) zu 
besuchen. 

Was lernen wir im Teeny weiterführend? 

• selbständiges Satteln und Trensen sowie versorgen der Pferde nach dem Reiten. 
• Einwirkung auf die Pferde vom Boden und vom Sattel aus (erlernen der Führtechnik, welche auf 

die Hilfengebung im Sattel hinarbeitet) 
• Wir lernen die Bahnregeln, Bahnfiguren und komplexe Aufgaben 
• Korrekte Einwirkung und Hilfengebung des Reitens in den verschiedenen Gangarten bis hin in den 

Galopp 
• Verfeinern von Leichttraben, lenken, vorausschauendem Reiten frei gestellter Aufgaben 
• Selbständiges reiten von Schritt und Trab und Galopp ohne Begleitung 
• Selbständiges erarbeiten von komplexen Reitaufgaben 
• Reiten über verschiedene Hindernisse 
• Im Bodenarbeitsbereich Longieren, Langzügelarbeit, Massage und vieles mehr 
• Theorieinhalte mit der Lernwerkstatt und dem Wissenshefter 
• Erarbeiten des HIPPOLINI® Abschluss 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen 10-14 Jahren 
• Größe ab 1,40 m und Gewicht max. 65kg 
• Liebe zum Pony/ Pferd  
• Besuch des Teeny Einstieg und/ oder Empfehlung nach Sichtung durch die Lehrkraft erfolgt 
• Dein Teeny fühlt sich in einer Gruppe wohl 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die HIPPOLINI Kurse können nur als 

Halbjahreskurs gebucht werden (der Teeny weiterführend wird so lange besucht, bis alle Fertigkeiten 
erworben sind, bevor ein Wechsel stattfindet) 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 

 



WRU:  

Der weiterführende Reitunterricht dient unseren Reitschülern/ -innen dazu, nun selbstständig in einer Gruppe 
von 4 Pferd- Reiter Paaren mit dem „eigenen“ Lehrpferd in die Feinheiten des Reitens überzugehen. Was 
bedeutet es ein Pferd zu gymnastizieren? Wie reitet wir ein Pferd gesunderhaltend? Wozu ist es wichtig ein 
Pferd über den Rücken zu reiten? Diesen und noch mehr Fragen widmen wir uns in diesen Kursen. Reiten 
lernen ist ein nie endender Prozess, welcher immer feiner, harmonischer und anspruchsvoller wird. 

Für den WRU ist es wichtig, dass die Pferde selbstständig (nur mit Hilfe der Gruppe) vorbereitet und nach dem 
Reiten entsprechend versorgt werden. Dies erlernen unsere Schüler in den vorherigen Kursen. In den 60min 
Reitunterricht bauen wir angepasst an den Lernstand die Unterrichtseinheiten auf. Ebenfalls gehen wir auf 
Wünsche ein und ermöglichen auch weiterhin Theorie und Bodenarbeit. Der WRU kann so lange besucht 
werden, wie ihr Freude am Lernen und Reiten habt. 

Was lernen wir im WRU? 

• Pferde komplett allein vor- und nachzubereiten 
• Pferde zu lösen, zu arbeiten und sich erholen zu lassen 
• Pferde zu gymnastizieren 
• Verfeinerung der Hilfen und des Reitersitzes in allen Gangarten 
• Kennenlernen der verschiedenen Disziplinen im Westernreiten 
• Reiten von höheren Lektionen 
• Eigenverantwortung für sich und andere in der Reitbahn 
• Eigenständiges Handeln ohne direkte Vorgabe 
• Komplexe Handlungsabläufe 
• Gruppenausritte ohne Bodenbegleitung 
• Theoriewissen, welches über die Grundlagen hinausgeht 

Die Voraussetzungen: 

• Alter zwischen frühestens 9- 99 Jahren 
• Größe ab 1,20 m und Gewicht max. 80kg 
• Liebe zum Pony/ Pferd  
• HIPPOLINI® Abschluss mit Empfehlung der Lehrkraft 
• Sichtungstermin mit Empfehlung der Lehrkraft 
• Freies Reiten in einer Gruppe (vorausschauen, hohe Konzentration) 
• Hohes Maß an Selbstständigkeit im Umgang mit dem Pferd 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die Kurse können nur als Halbjahreskurs 

gebucht werden 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turniergruppe:  

Manchmal packt einen der Ehrgeiz und/ oder der Weg zum eigenen Pferd wird geöffnet. In unserer 
Turniergruppe sind max. 3 Reiter- Pferd Paare unterwegs, um in die verschiedenen Manöver der 
Turnierdisziplinen einzutauchen, die Pferde zu trainieren und sich vielleicht irgendwann auf ein Turnier 
vorzubereiten. 

Der Ablauf ist wie im WRU und wird von den Trainern der Ranch begleitet. Hier arbeiten wir mehr im 
anweisungsorientierten Unterricht, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Trotzdem bleibt viel Raum für 
Eigenverantwortung, eigene Ideen, Wünsche und Erholung. Die Trainer passen den Unterricht der jeweiligen 
Reiter-Pferd Paare an und gestalten den Trainingsplan mit den Teilnehmern gemeinsam. 

Was lernen wir in der Turniergruppe? 

• Pferde noch effektiver zu gymnastizieren 
• Verfeinerung der Hilfen und des Reitersitzes in den Disziplinen 
• Reiten von hohen Lektionen 
• Eigenverantwortung für sich und andere in der Reitbahn (Vergleich Abreiteplätze) 
• Eigenständiges Handeln ohne direkte Vorgabe 
• Komplexe Handlungsabläufe 
• Wissen rund um das Training von Pferden und von Turnierabläufen 
• Simulation von Turnierritten 

Die Voraussetzungen: 

• Alter 12- 99 Jahren 
• Größe ab 1,50 m und Gewicht max. 80kg 
• Liebe zum Pony/ Pferd  
• Lust auf Leistungsstandüberprüfung 
• Interesse am Turnierleben 
• Ihr möchtet euch für ein Schulhalbjahr festlegen, denn die Kurse können nur als Halbjahreskurs 

gebucht werden 

Wichtiger Hinweis: 

Fehlzeiten durch Krankheit etc. können nicht erstattet werden. Nachholtermine und Rückerstattungen sind 
ausgeschlossen. Bei Ausfall durch Verschulden der Ranch wird der Ausfall ausgeglichen. 

 

 

 


