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Reitlager 23. - 27. Juli 2018 für Fortgeschrittene auf dem Rosshof
Eine Woche mit den Pferden leben, in ihre Welt eintauchen und sie beobachten. Natürlich kommt auch das
Reiten, Longieren und Spielen nicht zu kurz. Wer will, übernachtet im Zelt bei den Stallungen, es ist aber kein
Muss, das Lager kann auch als Tageslager gebucht werden. Wir baden im Brunnen, kochen über dem Feuer und
werden zwischen heiterem Schattensitzen und natürlich ganz viel rund um die Pferde spontan schauen, was die
Hitze oder der Regen uns bringen.
Ihr müsst folgendes mitnehmen:
- Schlafsack, Taschenlampe und Mätteli, für die, die übernachten
- Gute Schuhe, mit denen ihr auch wandern könnt
- lange Hosen zum Reiten oder Reitkleider
- Badehosen und Badetuch
- Gute Regenkleider
- Jacke, am Abend wird es dann schon kühler
- Antibrumm, es hat viele Stechmücken, Bremsen und co unterwegs
- Kleiner Tagesrucksack und Trinkflasche
- Sonnencreme und Sonnenhut
- U-Abo falls vorhanden
Denkt daran, dass wir nur draussen sind, nehmt also nicht eure schönsten weissen Hosen mit J
Wir freuen uns alle auf spannende und lustige Tage.

Liebe Eltern
Es freut uns sehr, dass ihre Tochter/ihr Sohn zu uns ins Reitlager kommen darf. Angesichts des launischen
Sommerwetters werden wir unser Programm spontan den Wetterverhältnissen anpassen.
Kosten: 550.Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt, die Platzzahl ist beschränkt.
Anmeldungen per Mail an info@ross-hof.ch Anmeldeschluss 10.5.2018

Versicherung:
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden resp. deren Erziehungsberechtigten.
Reiten ist eine Risikosportart. Wir vermeiden selbstverständlich gefährlich Situationen, Pferde und Kinder sind aber Lebewesen und nie
100% berechenbar. Wir empfehlen deshalb allen Eltern/Erziehungsberechtigten, den Versicherungsschutz ihres Kindes zu prüfen und ihr
Kind sowohl für Unfall als auch Invalidität zu versichern. Zudem empfehlen wir bei der Haftpflichtversicherung den Einschluss „Reiten
fremder Pferde“ zusätzlich abzuschliessen, denn die meisten Versicherungen schliessen in der normalen Haftpflichtversicherung die
Schäden am Pferd aus. Verunfallt ein Pferd, kann das zu hohen Tierarztkosten führen.

