
 

Anmeldung  

zum Ferienlehrgang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



„Auf dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde“,  

sagt ein Zitat und weißt du was, es stimmt!  

Reiten ist etwas Wunderbares und  

Pferde machen unglaublich glücklich. 

 

 

 

Lieber Pferdefreund, 

du hast schon immer davon geträumt, in den Ferien Zeit mit Pferden und 

Ponys zu verbringen und Reiten zu lernen? Dann haben wir genau das richtige 

Angebot für dich: einen Ferienlehrgang beim Dortmunder Reiterverein e.V. 

Das erwartet dich:   

Mit viel Spiel und Spaß wird in dem viertägigen Lehrgang der Umgang mit den 

Pferden und natürlich das Reiten (an der Longe oder in kleinen Gruppen) 

geübt. Außerdem erfährst du viel über das Verhalten der Pferde und zum 

Thema Pferdepflege. Der Lehrgang findet täglich von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

statt und beinhaltet neben dem Reiten und der Betreuung auch Getränke, 

Obst und einen kleinen Snack. 

Damit du an dem Lehrgang teilnehmen kannst, musst du schnellstmöglich 

den beigefügten Anmeldebogen und die Einverständniserklärung auf der 

Rückseite, von deinen Eltern unterschrieben, bei uns einreichen oder uns per 

Mail senden (kontakt@do-rv.de). Außerdem müssen die Lehrgangsgebühren 

in Höhe von 150,00 € umgehend auf unser Vereinskonto überwiesen 

werden. 

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir einen erlebnisreichen Lehrgang! 

Das Team vom Dortmunder Reiterverein 

   



Ausrüstung: 

Für die ersten Stunden reichen ein Paar Stiefel, Stiefeletten oder mindestens 

knöchelhohe Schuhe mit durchgehender Sohle und kleinem Absatz.  

Wir haben Leih-Reithelme oder ersatzweise geht auch ein Fahrradhelm mit  

3-Punkt-Verschlusssystem. 

Deine Hose sollte robust, enganliegend und elastisch sein. Sie sollte keine 

Innennähte haben. 

Durch Kennzeichnung deiner Ausrüstung können Verwechselungen mit der 

Ausrüstung anderer Teilnehmer vermieden werden. 

 

Zahlungsmodalitäten: 

Den Teilnehmerbeitrag überweise bitte umgehend auf das unten angegebene 

Konto. Bitte vergiss nicht, deinen Vor- und Nachname als Verwendungszweck 

anzugeben! 

Bankverbindung (für den Teilnehmerbeitrag): 

Dortmunder Reiterverein e.V. 

IBAN: DE68 4405 0199 0001 1591 19 

Sparkasse Dortmund 

Für den Fall einer Stornierung der Teilnahme Ihrerseits berechnen wir 50% 

des Teilnehmerbeitrages, sofern wir Ihren Platz nicht anderweitig vergeben 

können. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: 

Persönlich vor Ort oder telefonisch am besten zu unseren Bürozeiten 

donnerstags von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter 0231/125343  

oder per Mail an kontakt@do-rv.de 


