Alles für die Kinder
Ein Bericht der Ponyfarm Kladow in Berlin (Brandenburg)

In Berlin gibt es für Erwachsene viele Möglichkeiten, Reiten zu lernen. Kinder und Jugendliche
kommen da oft zu kurz. Deshalb haben wir im Jahr 2000 die Ponyfarm Kladow gegründet, die ganz
auf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 16 Jahren ausgerichtet ist.
Wir möchten mit unserem Angebot die Grundsteine bei den jungen Reitschülern legen. Dabei ist
eine Rundum-Betreuung besonders wichtig. Gerade den Einstieg in die Reiterei mit zu gestalten,
sehen wir als unsere Aufgabe. Bei uns ist immer etwas los, und dabei darf es ruhig auch mal etwas
lauter zu gehen. Bis zu 200 Kinder und Jugendliche kommen täglich zum Spielen und Reiten auf
das Gelände des Ponyhofes.
Bevor es in die Reitbahn geht, werden alle
Reitschüler spielerisch an den richtigen
Umgang mit den Ponys oder Pferden heran- geführt. Die
ersten Reitstunden beschäftigen sich ganz mit dem
Verhalten und Eigenschaften des Lebewesens Pferd.
Eltern, die noch nicht wissen, ob das Reiten überhaupt das
richtige für ihr Kind ist, haben bei uns die Möglichkeit, sich
ein Pony auszuleihen und gemeinsam mit ihrem Kind auf
unserem Gelände erste Kontakte zu knüpfen. Beim
Ponyführen bekommen die Eltern fachmännische
Unterstützung von erfahrenen Ausbildern unseres
Betriebes. Auch Kindergeburtstage, bei denen neben Kakao, Kuchen, Pizza und Spielen auch
Ponyreiten angeboten wird, kann ein Einstieg für Kinder in die Reiterei sein.
Nach den ersten Kontakten mit dem Pony beginnt die eigentliche Reitausbildung und Sitzschulung.
Für Kinder ab dem fünften Lebensjahr bieten wir Longenunterricht an, in denen durch Sitz- und
Voltigierübungen gelernt wird, sich an die Bewegungen des Ponys zu gewöhnen und anzupassen.
Ebenso wird spielerisch das Gleichgewichts- und Balancegefühl der Kinder auf dem Pferderücken
geschult. Dann geht es an die Grundgangarten Schritt und Trab, je nach Talent der Kinder auch an
den Galopp. Ebenso wird das selbstständige Anreiten und Anhalten geübt, bevor das Leichttraben
auf dem richtigen Fuß auf dem Programm steht.
Als zweites Einstiegs-Angebot gibt es bei uns die sogenannte "Maxi-Bahn", ein Reitunterricht für
die jüngsten Anfänger in kleinen Gruppen. Hier lernen die Kinder, ihr Pony richtig zu putzen, zu
satteln und zu trensen. Durch überwiegend spielerische Übungen werden das Gleichgewicht und ein
ausbalancierter und losgelassener Sitz geschult. Die Kinder üben hier auch schon, das Pony in
Schritt und Trab auf Hufschlagfiguren zu reiten. Die ersten Grundbegriffe der Hilfengebung werden
vermittelt. In der Gruppe sollen Kooperationsfähigkeit und Teamgeist gefördert werden, genauso
wie die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit der Kinder.
Für die ganz Kleinen gibt es die Kindergarten-AG. In einer
Kooperation mit Kindergärten aus Berlin bieten wir eine
moderne Reitausbildung für Spaß und Erfolg. Einmal
wöchentlich können am Ponykindergarten-Tag Ängste
überwunden, die Gesundheit, Solidarität und Hilfsbereitschaft
bei den Kindern gefördert und das soziale Verhalten
entwickelt werden.
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Natürlich gibt es auch das klassische Anfängerangebot, in dem das Abteilungsreiten in allen drei
Gangarten geübt wird. Das korrekte Reiten einfacher Bahnfiguren und die Grundbegriffe der
Hilfengebung stehen hier im Mittelpunkt des Unterrichts. Eine besondere Reitstunde gibt es für
Jungs (die in dem Alter auch mal unter sich sein möchten), in der sie auf abwechslungsreiche
Weise Reiten können. Dazu gehört auch das Reiten ohne Sattel und Ponyspiele.
Der nächste Schritt wäre dann der Reitunterricht für Fortgeschrittene. Hier stehen das Abteilungsund Einzelreiten sowie das Reiten schwierigerer Lektionen und Übergänge auf dem Lehrprogramm.
Das korrekte Reiten aller Bahnfiguren durch präzise Anwendung der zur Verfügung stehenden
Gewichts-, Schenkel- und Zügelhilfen wird gelernt. Wer dann gezielt weiter reiten möchte, hat die
Möglichkeit in einem speziellen Ausbildungsangebot der Ponyfarm weiter gefördert zu werden. Für
die turnierorientierten Kinder und Jugendlichen gibt es den speziellen Reitunterricht der
Turniergemeinschaft Kladow e.V., mit der wir auf unserem Gelände kooperieren.
Der Reitunterricht gerade für die ganz jungen Schüler aber steht und lebt mit der Erfahrung und
Qualifikation der Ausbilder. Auch die entsprechenden Lehrponys spielen eine wichtige Rolle. Vieles
hängt von der Motivation der Kinder ab, diese immer wieder zu fördern und den jeweiligen
Entwicklungsstand zu erkennen, sind zentrale Aufgaben der Reitlehrer. Wenn die Kinder sich gut
aufgehoben fühlen, und auch die Eltern mit der Arbeit der Ponyfarm zufrieden sind, ist das die
beste Werbung für den Reitbetrieb. Dann nimmt die sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda ihren
Lauf und es kommen immer wieder neue Reitschüler nach.
Neben dem Reiten achten wir auf eine angemessene und zeitgemäße Versorgung und Betreuung
der Pferde. So sind unsere Lehrpferde in Offenstallhaltung mit täglichem Weidegang untergebracht.
Die Stallungen und sonstigen Einrichtungen sollten hell, freundlich und modern sein. Neben dem
Bistro, Büro und Reitershop können die Kinder einen Aufenthaltsraum mit Wintergarten nutzen.
Auch eine überdachte Terrasse bietet die Möglichkeit zum geselligen Zusammensein und Spielen.
Für viel Abwechslung für die Kinder und Jugendlichen muss gesorgt sein.
In den Berliner und Brandenburger Schulferien bieten wir zusätzlich auf der Ponyfarm Kladow
Reiterferien für Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren an. Bis zu 20 Teilnehmer können in neuen,
gemütlichen Mehrbettzimmern untergebracht werden. Zusätzlich zu den zwei Reiteinheiten pro
Tag, können die Ferienkinder auch am klassischen Reitunterricht, Voltigieren oder an Ausritten und
Ponyspielen teilnehmen. Außerdem wird ein abwechslungsreiches Betreuungsprogramm geboten.
Ihre Stephanie Knebel

Weitere Informationen: www.ponyfarm-kladow.de
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