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Das Reitunterricht-Konzept des Reitsportvereins DessauNeeken e.V. unterteilt sich in mehrere Bereiche, die unseren
Reitschülern ab dem Kleinkindalter den artgerechten und
korrekten Umgang mit dem Pferd sowie eine faire Reitweise
vermitteln.
Die Kleinsten ab 3 Jahren beginnen ihre Reitausbildung in der
Ponygruppe, wo vorerst das Hauptaugenmerk auf das
spielerische Lernen gelegt wird. Anschließend wechseln die
Kinder in die Longengruppe, in der die Grundlagen des
Reitens vermittelt werden. Sind die Reitschüler in allen 3
Gangarten sicher, wechseln sie in die Abteilungen und haben
dort die Möglichkeit, das Gelernte zu erweitern und zu
vertiefen.
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Der Reitunterricht findet jederzeit in der Anwesenheit und
unter Anleitung eines oder mehrerer Übungsleiter statt.
Die Pferde sind für den Schulbetrieb ausgebildet und werden
regelmäßig auch von erfahrenen Reitern weiter gefördert.
Auch außerhalb der Reitstunden stehen die Übungsleiter
ihren Reitschülern zur Verfügung, um Fragen zu
beantworten.
Weiterhin stehen unseren Reitschülern über das Jahr verteilt
mehrere Angebote zur Verfügung, wie interne Turniere,
Trainingstage, das Kindertrainingslager im Sommer und
andere Vereinsaktivitäten.
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Das Konzept "Ponyclub" des Reitsportvereins DessauNeeken e.V. unterstützt und ergänzt die bisherigen Angebote
rund um den Reitunterricht.
Der Ponyclub ist in erster Linie für Kleinkinder ohne
Reiterfahrung vorgesehen, bis sie körperlich und motorisch
in der Lage dazu sind, sich selbstständig auf dem Pferd
auszubalancieren und den Anweisungen des Reitlehrers zu
folgen.
Der Ponyclub bietet Kindern die Möglichkeit, den Umgang
und den Einstieg in den Reitsport spielerisch und ohne Druck
zu erlernen. Die Kinder sollen von Anfang an lernen, wie man
Pferde artgerecht und fair behandelt, was zur Pflege und
Versorgung gehört und wie man sich in verschiedenen
Situationen verhält.
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Die Unterrichtsinhalte bereiten die Kinder auf ihre spätere
Reitausbildung vor und bieten eine Grundlage für das
Ablegen erster Reitabzeichen.
Doch nicht nur die Kinder sollen lernen, auch die Eltern
werden in den Unterricht mit eingebunden. Denn auch für Sie
ist es wichtig, einige Dinge zu lernen, um Ihr Kind
bestmöglich unterstützen und begleiten zu können. Dabei
geht es allerdings nicht darum, selbst reiten zu lernen,
sondern optimale Hilfestellung leisten zu können.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unser Konzept
und wesentliche Unterrichtsinhalte vor.
Das Ponyclub Konzept richtet sich an Kinder ab 3 Jahre.
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Die Unterrichtsinhalte werden vorrangig spielerisch
theoretisch vermittelt. Trotzdem stehen die Kinder immer in
Kontakt zu den Pferden. Die praktische Ausbildung auf dem
Pferd steht an zweiter Stelle, bleibt aber fester Bestandteil
der Unterrichtseinheiten.
Der Unterricht findet in einer Gruppe mit maximal 9 Kindern
auf 3 Ponys statt. So soll garantiert werden, dass jedem Kind
die selbe Aufmerksamkeit zuteil wird. In den
Trainingseinheiten werden wir sowohl auf dem Stallgelände,
als auch im nahen angrenzenden Gelände unterwegs sein.
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Folgende Unterrichtsinhalte sollen den Kindern spielerisch
vermittelt werden:
art- und pferdegerechter Umgang
Pflege und Grundversorgung des Pferdes
Haltungsformen
Ausrüstung für Pferd und Reiter
Verhalten in der Reitbahn und im Gelände
Krankheiten und Giftpflanzen erkennen
Ausrüstungspflege
Pferde voneinander unterscheiden
Grundlagen Anatomie
uvm.
Begleitend zum Unterricht erhält jedes Kind einen liebevoll
gestalteten Theoriehefter, der die Ausbildung begleitet.
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Eine Unterrichtseinheit kann wie folgt ablaufen:
Wir treffen uns 9.30 Uhr am Stall, alle begrüßen sich und die
Anwesenheit wird notiert. Anschließend besprechen wir
gemeinsam, was heute im Training passiert. Dabei
orientieren wir uns an unserem Theoriehefter. Allerdings
dürfen die Kinder auch gerne Wünsche äußern.
Heute ist beispielsweise das Thema Pferdepflege an der
Reihe. Als erstes soll es um das Putzzeug gehen, welches
benötigt wird, um das Fell meines Pferdes zu säubern.
Um den Inhalt spielerisch zu vermittlen, holen wir einen
großen Putzkasten und ganz viel verschiedene Utensilien.
Zuerst klären wir, wie welche Bürste heißt und für welchen
Bereich des Körpers sie benutzt wird.
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Auf dem Boden ist ein Pferd mit Kreide aufgemalt und die
Bürsten werden auf das jeweilige Körperteil gelegt.
Nun ist es an der Zeit, auch praktisch zu lernen, wozu das
Putzzeug benötigt wird. 3 Kinder sind an der Reihe, die Ponys
zu holen und zum Putzplatz zu bringen. Das korrekte Führen
wurde bereits mehrfach geübt. Am Putzplatz werden die
Ponys mit dem Sicherheitsknoten angebunden.
Bevor es nun ans Putzen geht, lernen wir vorher noch, mit
welchem Druck wir ans Pony rangehen können. Dafür nutzen
wir die Bürsten an uns selbst um zu fühlen, was unser Pony
fühlt.
Nun dürfen die Ponys ausgiebig geputzt, gekuschelt und
hübsch gemacht werden.
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Da natürlich auch das Reiten weiterhin Bestandteil der
Ponyclub-Ausbildung ist, gehen wir anschließend mit allen
gemeinsam noch eine Runde ins Gelände. Dabei führen die
Übungleiter die Kinder auf den Ponys, die Eltern laufen
jeweils mit am Pony und sichern das Kind. Damit jeder reiten
darf, tauschen wir an bestimmten Stellen auf der Strecke die
Reiter.
Zurück auf dem Hof werden die Ponys wieder am Putzplatz
angebunden und die Kinder verabschiedet.
Nach der Ponyclub-Gruppe sind die größeren Kinder an der
Reihe mit dem praktischen Reitunterricht an der Longe.
Inhalt der nächsten Stunde könnte zum Beispiel das Führen
eines Ponys durch einen Parcours sein oder das Basteln
eines Speisesplans. Der Unterricht wird so
abwechslungsreich wie möglich gestaltet.
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Warum ist der Umgang mit Pferden und Reiten gut für
Kinder? In der Broschüre "Hilfe, mein Kind ist
pferdeverrückt" der FN steht es wie folgt beschrieben:
Reiter sind zielstrebig, begeisterungsfähig, strukturiert und
ausgeglichen – zu diesem Ergebnis kommt ein
repräsentative Studie, bei der die Persönlichkeit von 411
Reitern mit der von repräsentativ ausgewählten
Nicht-Reitern verglichen wurde. Die Pferdesportler im Alter
von 14 bis 65 Jahren zeigten sich zudem
überdurchschnittlich führungs- und durchsetzungsstark,
zielstrebig, begeisterungsfähig, wettbewerbsorientiert,
belastbar und strukturiert. Außerdem schätzten sich die
Befragten in deutlich höherem Maß als Nicht-Reiter
als naturverbunden, sportlich und aktiv ein. Ihr Hobby macht
sie ausgeglichener und zufriedener als die Befragten der
Vergleichsgruppe.
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Welche Kosten fallen an?
Für die Teilnahme am Ponyclub Reitunterricht fallen die
selben Kosten an, wie für den Longenunterricht. Zusätzlich
sammeln wir von jedem Kind zum Jahresbeginn 2€ ein, die
für Bastel- und Unterrichtsmaterial verwendet werden.
Welche Ausrüstung wird benötigt?
Die Kinder benötigen eine korrekte Reitausrüstung in Form
von festem Schuhwerk, einem Helm und passender Kleidung.
Eigenes Putzzeug oder Pferdeausrüstung wird nicht benötigt.
Auch die Eltern werden darauf hingewiesen, festes
Schuhwerk zu tragen, auch wenn Sie nicht direkt mit dem
Pferd arbeiten.
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Wann kommt mein Kind in die nächste Gruppe?
Der "Aufstieg" in die nächste Gruppe ist von Kind zu Kind
unterschiedlich und von den jeweiligen motorischen und
geistigen Fähigkeiten abhängig. Wir legen großen Wert
darauf, dass die Kinder in der Ponygruppe so viel wie möglich
theoretisch lernen, bevor sie in die Longengruppe wechseln.
Was lernt mein Kind in der Longengruppe?
Nach der abgeschlossenen Ausbildung in der Ponygruppe
geht es in der Longengruppe um die praktische Ausildung
und den Schwerpunkt Reiten. Hier bleibt das Kind solange,
bis es alle 3 Grundgangarten sicher und großteils
selbsständig reiten kann.

Ponyclub

KONZEPT

Was sind die Aufgaben der Eltern?
Die Eltern werden in das Training mehr oder weniger stark
eingebunden. Hierbei ist die Hauptaufgabe, den Unterricht zu
unterstützen. Bei Ausflügen in die Natur werden die Kinder
auf dem Pferd je nach Bedarf gesichert, beim Putzen der
Pferde werden die Kinder mit beaufsichtigt und darauf
geachtet, dass sich alle ordnungsgemäß verhalten.
Außerdem wird gemeinsam gebastelt und gespielt.
Natürlich ist jederzeit ein Übungsleiter anwesend.
Gibt es eine Art Prüfung?
Zum Ende der Ausbildung in der Ponygruppe und vor dem
Wechsel in die Longengruppe wird jedes Kind eine kleine
"Prüfung" ablegen, um das erlernte Wissen ein letztes Mal zu
überprüfen. Nach dem Bestehen erhält das Kind eine
Urkunde und eine kleine Auszeichnung.
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Die Longengruppe ist die anschließenden Reitgruppe an den
Ponyclub. In dieser Gruppe wird Priorität auf die praktische
Ausbildung mit und am Pferd gelegt.
Die Kinder lernen alle Grundlagen des Reitens und den
zügelunabhängigen Sitz auf dem Pferd. Außerdem wird das
korrekte Vorbereiten der Pferdes und des Reiters auf die
Unterrichtseinheit erlernt. Dazu gehört die Pferdepflege,
deren Grundlagen bereits im Ponyclub vermittelt wird, sowie
das Satteln und Trensen des Pferdes.
Der Unterricht an der Longe bietet allen Reitanfängern die
Möglichkeit, sich solange wie möglich auf sich selbst zu
konzentrieren und Stück für Stück alle Grundlagen zu
erlernen. Dabei geben wir den Kindern so viel Zeit wie sie
benötigen, um in ihrem Tempo zu lernen.
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Was umfasst der Leitfaden für den Longenunterricht?
freier, ausbalancierter Sitz auf dem Pferd
korrekte Zügelhaltung
feine Hilfengebung
langsame Steigerung der Selbstständigkeit
weitere Inhalte:
satteln und trensen
richtiges Führen, anhalten, rückwärtsrichten
ein Pferd selbst longieren
Wenn die Möglichkeit besteht, versuchen wir auch ein paar
spielerische Elemente einzubauen. Außerdem besteht
jederzeit die Möglichkeit Fragen zu stellen und Grundlagen
aufzufrischen.
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Wie lange muss ein Kind an die Longe?
In der Longengruppe reiten Kinder ab einem Alter von ca. 5
Jahren, je nach körperlicher und motorischer Entwicklung.
Wie schnell die reiterlichen Grundlagen erlernt werden
können, ist von Kind zu Kind unterschiedlich.
Die Reitschüler bleiben solange in der Longengruppe, bis wir
sichergehen können, dass sie alle drei Grundgangarten
selbstständig reiten können.
Anschließend wechseln die Kinder direkt in die Abteilungen
unter der Woche, in denen sie das Gelernte weiter vertiefen,
erweitern und verfeinern können.
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Gibt es eine Art Prüfung?
Zum Ende der Ausbildung in der Longengruppe und vor dem
Wechsel in die Abteilung wird jedes Kind eine kleine
"Prüfung" ablegen, um das erlernte Wissen ein letztes Mal zu
überprüfen.
Inhalt der Prüfung ist die Vorbereitung von Pferd und Reiter
auf die Reitstunde, dazu zählt putzen, satteln und trensen.
Anschließend wird das Pferd in die Reitbahn geführt, dort
werden die Bügel eingestellt und mithilfe des Übungsleiters
frei oder an der Aufstiegshilfe aufgesessen.
Weiterhin gehört zur Prüfung das Vorreiten aller 3 Gangarten
und das Durchparieren zum Halten.
Nach dem Bestehen erhält das Kind eine Urkunde und eine
kleine Auszeichnung.
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Die Reitgruppen sind für alle Reiter vorgesehen, die bereits
alleine reiten und ihre Fähigkeiten vertiefen oder erweitern
wollen.
Die Reitstunden finden unter der Woche in 2 Abteilungen
statt. Während der Reitunterrichts liegt das Hauptaugenmerk
auf dem fairen Umgang mit dem Pferd, einer tiergerechten
Reitweise und einer klaren Verständigung zwischen Pferd und
Reiter.
In aller erster Linie ist der Reitsportverein Dessau-Neeken
e.V. ein freizeitlicher Reitstall, dennoch bieten wir unseren
Reitern auch die Förderung zur Vorbereitung auf Turniere.
Sowohl für das Springen als auch die Dressur gibt es
separate Reitstunden.
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Jedem Reiter, egal ob Kind oder Erwachsener, stehen unsere
gut ausgebildeten Schulpferde zur Verfügung. Bei der
Einteilung wird darauf geachtet, dass jeder das passende
Pferd bekommt.
Unsere Übungsleiter gestalten den Unterricht
abwechslungsreich und lassen jedem Reitschüler die selbe
Aufmerksamkeit zuteil werden.
Neben den Reitstunden bieten wir unseren Mitgliedern viele
vereinsinterne Möglichkeiten, sich reiterlich
weiterzuentwickeln. Dazu zählen zum Bsp. interne
Vereinsturniere, Trainingstage mit Schwerpunkt auf Dressur
oder Springen, Trainingslager und vieles mehr.
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Der Reitsportverein Dessau-Neeken e.V. heißt jeden
Pferdebegeisterten herzlich Willkommen.
Egal ob jung oder älter, Einsteiger oder Fortgeschritten,
Dressur-, Spring-, oder Freizeitreiter.
Egal ob mit eigenem Pferd, Reitbeteiligung oder Schulpferd.
Unser Verein ist nicht nur ein Verein, sondern eine Familie.

