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Pferde verstehen und den Körper Pferd kennenlernen  
Das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen uns und dem Pferd mit zum Teil 500kg Lebendgewicht sollte 
möglichst sicher und zuverlässig gehändelt werden können. Wollen wir mit den Pferden kommunizieren 
darf Kraft keine wirkliche Rolle spielen. Wir sollten die Pferde verstehen und kennen, darum ist es wichtig 
auch “pferdisch“ zu können. Wie verhält sich ein Pferd in der Herde, was sagen uns die Pferde, wie 
kommunizieren Pferde untereinander, den Pferdekörper kennen und einordnen zu wissen, mit welchen 
Körperteilen kann ein Pferd seine Stimmung zum Ausdruck bringen, auf welche Stimmsignale reagieren die 
Pferde besonders gut? Bodenarbeit und das Pferd händeln lernen, Reiten ohne Sattel und die Bewegung 
des Pferdes spüren. Wo liegen die wichtigsten Körperteile? Die Anatomie der Pferde kennenlernen und 
vieles mehr.  

 
Tageskurs für Kinder von 8 – 14 Jahren am 29.08.2023  
auf dem Pferdehof der JU Ranch 

 
09:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen      € 45,- pro Kind 

 
All das erwartet euch an diesem Tag auf dem Pferdehof der JU Ranch! 

 
Die Online-Anmeldung stellt ein verbindliches Angebot dar. Die personensorgeberechtigten Personen 
erklären sich bei der Anmeldung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einverstanden. Mit 
dem Erhalt der, per E-Mail, durch die JU Ranch versandten Buchungsbestätigung kommt ein Vertrag zu 
Stande. Bei einem Rücktritt vom vereinbarten Tagesprogramm, weniger als 8 Kalendertagen vor Beginn 
des gebuchten Termins, erlauben wir uns die Teilnahmegebühr einzubehalten, wenn kein Ersatzteilnehmer 
gefunden wird. 

 

Wir freuen uns auf dich! Herzlich willkommen, dein JU Ranch Team. 
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Angaben zum Kind:  
 
Vor- & Nachname:  __________________________________________  
 
Straße:    __________________________________________  
 
PLZ & Wohnort:  __________________________________________  
 
Geb.-Datum:   __________________________________________  
 
E-Mail-Adresse:  __________________________________________ 
 
Handy-Nr.:   __________________________________________  
(für WhatsApp Gruppe)  
 
Größe & Gewicht:  __________________________________________  
(Angabe für Pferdzuteilung)  
 
 
Anmeldung zu Termin (bitte ankreuzen): 
Kinderferien-Tageskurs Sommer 2023 für Kinder von 8-14 Jahren, von 09:30 – 17:00 Uhr:           
                   

   □   29.08.      
 
Die Teilnehmerplätze werden chronologisch nach Anmelde-Eingang vergeben und von uns schriftlich rückbestätigt, 
mit Angabe zum Treffpunkt und genauer Uhrzeit. Erfolgt keine Bestätigung unsererseits, ist der Termin bereits 
ausgebucht. Die Zahlung erfolgt, nach Terminbestätigung, vorab per Überweisung oder PayPal.  

 
 
Angaben zur Reiterfahrung:  

□   Reitanfänger  □   Wiedereinsteiger mit etwas Reiterfahrung      

□   Fortgeschritten (alle 3 Gangarten können eigenständig geritten werden)   

 

!! Die Kinder benötigen einen Helm, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. 

 
Notiz/Hinweis  ________________________________________________________________  
 
Datum/Unterschrift: _________________________________________        

Erziehungsberechtigter 
 

 
 
 
 
 
Die Anmeldung bitte ausgefüllt per E-Mail senden an: basicreitstunden@juranch.de  
Es gelten unsere allgemein gültigen AGB und Haftungsausschluss, einzusehen unter www.juranch.de. 
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