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Willkommen auf dem Ponyhof in Meyerspark Hamburg!

Der Kinder- und Jugendreitverein befindet sich dicht an der B73 neben/hinter dem Krankenhaus „Mariahilf“ in
einem wunderschön gelegenen Park mitten in dem Naherholungsgebiet der Haake. Der Ponyhof verfügt über
ca. 20 Ponys und Pferde, einem neu präpariertem Reitplatz, Longenzirkel, Paddock, Springplatz sowie einer
kleinen Weide. Das Gelände hat eine Größe von ca. 1 Hektar.

Longenunterricht:

Damit das Kind am Anfang nicht ganz auf sich allein gestellt ist, übernimmt zunächst eine Reitlehrerin die
Verantwortung für das Pferd. An einem langen Seil („der Longe“), geht das Pferd immer im Einwirkungskreis
der Reitlehrerin um diese herum. Der Reitschüler kann sich erst einmal ganz auf sich konzentrieren und
bekommt Tips und Tricks aus der Mitte. Nach und nach wird dem Kind mehr Verantwortung übertragen.
Wenn Kinder und Pferd gut miteinander zurecht kommen ist der Erfolg einer Longe erreicht, und die Schüler
können in den normalen Reitunterricht in die Reitbahn übergehen.

Reitunterricht:

Der Unterricht findet einmal wöchentlich montags-freitags zu festen Terminen statt. In 45- minütigen
Unterrichtsstunden bekommen die Kinder Reitunterricht in allen 3 Gangarten. Die Kinder lernen den richtigen
Umgang mit dem Pferd sowie Pflege des Pferdes und Vorbereitung zum Reiten.

Kleinkindergruppen:

Die Kleinkindergruppen sind für unsere kleinen „großen“ Reiter zwischen ca. 3-6 Jahren bestimmt. Unter
Anleitung einer jungen Reitlehrerin lernen die Kinder spielerisch den richtigen Umgang mit den Tieren; wovor
Pferde Angst haben, was ihnen gefällt und wie man sich mit ihnen richtig verhält. In den halbstündigen
Unterrichtseinheiten mit ca. 4-5 Kindern pro Gruppe lernen die Kinder in leichten Voltigier-Übungen das
Gleichgewicht zu halten. Natürlich steigern kleine Erfolge das Selbstbewusstsein der kleinen Reiter und das
Vertrauen zum Tier. Die Gruppen finden mittwochs und sonntags statt.

Ponyreiten:

Natürlich bieten wir auf unserem Ponyhof auch Ponyreiten für die kleinen Nachwuchsreiter an. Dafür stellen
wir ihnen unter anderem unsere Shettys zur Verfügung, die artig mit ihnen eine Ponyrunde drehen oder sie
durch den Wald begleiten. - Schauen sie doch einfach mal vorbei.

Ausritte:

Mit qualifizierter und kompetenter Begleitung lässt sich der große Wald rund um die Harburger Berge
erkunden. In ca. 1 ½ bis 2-stündigen Ausritten geht es auf den unzähligen Reitwegen quer durch die Haake.
Dabei kann man sich auch in einigen der an den Reitwegen gelegenen Lokale mit Kakao oder Kaffee
stärken. Oder man genießt auch nur die Ruhe und Schönheit der Natur hoch vom Rücken eines Pferdes.



Pony-Verleih:

Unsere Ponys können Sie auch leihen, für Kinderfeste, Sommerveranstaltungen sowie andere Festlichkeiten.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne !

Kindergeburtstage:

Der absolute Hit für jeden Pferdefan ist der Geburtstag bei uns auf dem Ponyhof. Die Kinder feiern ihren
Geburtstag mit allen Gästen auf, um und mit den Ponys. Ein Grill stellen wir für die Feier gerne zur
Verfügung. Außerdem kann man es sich mit den Gästen auf der Terrasse richtig gemütlich machen. Für das
leibliche Wohl sorgen Sie natürlich selbst.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


