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    Weihnachtszauber -Ponytage 

 
Bald heißt es wieder „Frohe Weihnachten“! Wie kann man das neue Jahr am besten starten? – 

Natürlich mit einem Weihnachtsabenteuer auf unseren wuscheligen Ponies.  

Wir treffen uns in der zweiten Woche der Weihnachtsferien und werden durch unser wunderschönes 

Winter-Wonderland reiten. Natürlich schmücken wir unsere Ponies auch weihnachtlich. Unser 

Snoopy hat an Weihnachten Geburtstag und freut sich schon sehr seine nachträgliche 

Geburtstagsparty mit euch zu feiern.  

Wir freuen uns auf euch! 

Unsere Teilnehmerzahl ist begrenzt damit jedes Kind so viel Pferdekontakt & Reitzeit wie möglich bekommt. Da 

die Kurse unserer Erfahrung nach schnell gebucht werden richtet sich die Vergabe der Plätze nach Anmeldung 

und Geldeingang. Das Programm findet ohne Eltern statt. 

WANN?  täglich in den Weihnachtsferien (02.01.2023 bis 06.01.2023) von 14:00 bis 17:00 Uhr,  

    es besteht die Möglichkeit einen oder mehrere Tage zu buchen 

Wo?   auf der Pferdevilla (Vorderes Lehen 1 in 75391 Gechingen)  

Wer?   Pferdebegeisterte Kids im Alter von 3-10 Jahren (Körpergewicht bis max. 25 kg,   

größere Kids bitte erst anfragen) 

Mitbingen?  Reitausrüstung (Helm!), Trinken + Vesper für den Mittag, warme Kleidung       

Kosten?  50,00 € pro Kind und Tag; bei Anmeldung zu zahlen 

 
Für Anmeldungen bitte das Anmeldeformular in der Reitschule abgeben oder per Mail an 

anfrage@ponyzauber.de senden.  

 

Reitschule Ponyzauber 

Sandy Schmid  

Uhlandstr. 1  

75391 Gechingen 
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Absagen  

Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Absagen kann ein Ersatzteilnehmer gestellt 

werden, eine Erstattung erfolgt nicht.  

Haftung & Sicherheit  

Ihr seid als Eltern darüber informiert, dass der Umgang mit Pferden auch bei 

entsprechender Aufsicht mit Risiken verbunden ist. Dazu gehört insbesondere 

das Risiko von Verletzungen, etwa durch Stürze, Folgen durch Scheuen der 

Pferde oder ähnlich unvorhersehbare Ereignisse.  

Die Teilnahme am Pferdeerlebnistag erfolgt auf eigene Gefahr. Es besteht die 

Pflicht zur passenden Ausrüstung (festes Schuhwerk) und eines gutsitzenden 

Helmes.  

Für Schäden, die von der Versicherung nicht übernommen werden oder die die 

Deckungssumme übersteigen, sowie bei ordnungswidrigen Verhalten von 

Seiten der Reitschüler wird keine Haftung übernommen.  

Das Betreten der Stallungen, Paddocks und Koppeln ist ohne ausdrückliche 

Erlaubnis des Reitlehrers oder deren Mithelfer nicht gestattet. Die Pferde, und 

Ponys dürfen nicht ohne Erlaubnis gefüttert werden. Die Anwesenheit auf dem 

Pferdevilla-Gelände geschieht grundsätzlich auf eigene Gefahr.  

Freistellungserklärung  

Der Veranstalter, dessen Gehilfen und die Stallbetreiber werden von jeglicher 

Haftung oder Schadensersatzansprüchen freigestellt. Die Freistellung gilt nicht 

für eine Haftung wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  

Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Reitkursbedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

Reitkursbedingungen im Übrigen nicht berührt. 


