
 

 

Ferienwochen im 

Pferdesportzentrum-Kiel 

 

Auch in diesem Jahr gab es wieder die beliebten Kinderferienwochen im Pferdesportzentrum-Kiel. 

Vom 26.06. – 01.07.2012 und vom 31.07. – 05.08.2012 nutzten viele Kinder die Möglichkeit einen 

Teil ihrer Sommerferien auf dem Gelände des Kieler Renn- und Reitervereins von 1902 e.V. zu 

verbringen. 

Wibke hat sich viele tolle Aktionen ausgedacht und wurde tatkräftig von Nubi unterstützt. Armin 

kümmerte sich um die reiterliche Aus- und Fortbildung.   

Von Dienstag bis Sonntag wurde eine Menge über Pferdepflege, -haltung und -fütterung gelernt. 

Wibke zeigte z.B. wie das Skelett eines Pferdes aussieht, wie es sich von dem eines Menschen 

unterscheidet und welche Gemeinsamkeiten es zwischen beiden gibt. Auch kreativ wurden wir 

gefordert. Wibke hatte Baumwoll-Einkaufstaschen 

gekauft, welche wir mit Bildern und eigenen Texten 

dekorierten. Von Nubi wurde ein Quiz ausgearbeitet 

und als Belohnung für die guten Lösungen gab es für 

alle ein Eis. Zum Mittag saßen alle 

Ferienkindergruppen zusammen am Tisch. Wibke 

hatte jeden Tag etwas neues, leckeres zu Essen auf 

den Tisch gebracht – z.B. Nudeln mit Bolognese oder 

Kartoffelauflauf mit Frikadellen.   

Besonders aufregend war der Sonntag, der jeweils letzte Tag der Ferienwochen. Fünf Tage hatten die 

Kinder unter der Anleitung von Armin an ihrem Sitz gearbeitet, eine kleine Dressurübung gelernt und 

sich im Springen über einen kleinen Hindernisparcours geübt. Zum Abschluss gab es einen kleinen 

Theorietest und die praktische Vorführung für die ganze Familie. 

Gespannt warteten Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte darauf, dass die Kinder zeigen 

konnten was sie in dieser Woche alles gelernt haben. Endlich war es soweit, in kleinen Gruppen ging 

es ein wenig aufgeregt in die Bahn. Zunächst führten alle ein paar Dressur- und Gehorsamsübungen 

vor. Armin gab den Zuschauern dazu viele interessante Erläuterungen und sparte nicht mit Lob für 

Pferd und Reiter. Da nun langsam die Nervosität gewichen war, ging es an den schwierigen Teil der 

Präsentation – der Springparcours sollte absolviert 

werden. Vier Hindernisse mit acht Sprüngen lagen vor 

Pferd und Reiter. Besonderer Wert auf die 

Grundausbildung im Springreiten gelegt. Dabei kam es 

nicht darauf an keine Stangen zu reißen, sondern es 

ging darum möglichst nah an der Ideallinie zu reiten 

und sicher im Sattel zu sitzen. Alle bewältigten ihre 

Aufgaben mit Bravour.  



 

 

Stolz wurden die Pferde versorgt und in ihre Boxen gebracht. Im 

Anschluss erhielten alle Teilnehmer unter dem Beifall der 

Zuschauer vom Vorsitzenden des Kieler Renn- und Reitervereins 

von 1902 e.V. – Herrn Dr. Enno Willms, eine Teilnehmerurkunde 

mit Gruppenbild und eine Anstecknadel. 

Nach der Anstrengung hatten sich Kinder und Zuschauer eine 

Stärkung verdient. Felix und Reinhold hatten den Grill 

angeschmissen um für das leibliche Wohl zu sorgen. Für alle gab es frische Brötchen und leckere 

Grillwurst. Die Ferienwochen klangen mit diesem gemütlichen Beisammensein und vielen 

interessanten Gesprächen aus.  

 

Leider wird es über die zweite Ferienwoche keinen Bericht geben, weil es sich nicht um eine 

öffentliche Veranstaltung gehandelt hat und wir nicht über die datenschutzrechtlichen 

Einverständniserklärungen verfügen.  

Wir bitte hierfür um Ihr/Euer Verständnis. 

Im Namen aller geht ein herzlicher Dank an Wibke, Armin und Nubi für diese 

schönen Wochen. 


