
1

Reiten

Reitakademie Sommer • Riding Academy Summer



322 3

REITERFERIEN BEI PFERDEFREUNDEN!
Das Glück auf dem Rücken der Pferde wird perfekt bei  

Reiterferien am Familienresort Ellmauhof.
Hier finden Sie alles Wissenswerte über unser gesamtes Reitangebot.

Egal ob Groß oder Klein, lassen Sie sich vom Charme unserer Pferde in den Bann ziehen.
 

Willkommen in unserem Paradies für Pferdeliebhaber
Ihre Familie Schwabl & das gesamte Team

ALLGEMEINE REIT-INFORMATIONEN
GENERAL RIDING INFORMATION

RIDING HOLIDAYS AT THE ELLMAUHOF!

The happiness on the back of a horse becomes perfect during your  
holidays at the family resort Ellmauhof. 

Here you can find all interesting facts about our riding offer. 
Whether big or small, let yourself be captivated by the charm of our horses.  

Welcome to our paradise for horse lovers
your family Schwabl & the whole team 

Alle unsere Reitfreunde erhalten vorab einen Fragebogen über das Reitkönnen, um das richtige Reitniveau, den bestmöglichen Fortschritt und den jeweilig richtigen Kurs für 
den Reiter zu finden. Der Fragebogen zum Reitkönnen ist bis spätestens Sonntag 16.00 Uhr an der Rezeption, bei Ihrer Anreise oder am Round Table im Reitstall abzugeben.

All our riding friends will receive a questionnaire about riding skills in advance to find the right riding level, the best possible progress and the right course for the rider.  
The questionnaire for riding can be handed in at the reception desk by Sunday at the latest at 04.00 pm, at the time of your arrival or at the round table in the stables.

INDIVIDUELLE REITSTUNDEN 
Ab Sonntagabend 19.00 Uhr können Sie sich jederzeit für die kommende Woche zu
Ihren individuellen Reitstunden an der Hotelrezeption anmelden.

1. Alle Reitstunden (Gruppenstunden und Ausritte) dauern 45 min.- welche wie 
folgt aufgebaut sind: 

• 10 min Aufsteigen, Steigbügel einstellen und Aufwärmen von  
Pferd und Reiter

• 30 min Reiten
• 5 min Ausgehen der Pferde

2. Longen und Einzelstunden dauern 20 min.
• Inklusive Aufsteigen und Steigbügel einstellen

3. Ponyspaziergänge dauern 30 oder 60 min.
• Inklusive Aufsteigen und Steigbügel einstellen

4. Ponyspaziergänge sowie Ponykarussell
• Für Kinder im Alter von 1 Jahr bis 7 Jahre

INFORMATIONEN ZUR KLEIDERAUSWAHL 
1. Lange Hosen bei jedem Wetter (keine Kleider, Röcke usw. ...)
2. Festes, am besten knöchelhohes Schuhwerk mit robuster Sohle  

(keine halboffenen Schuhe, Sandalen, Flip Flops oder Ballerinas)
3. T-Shirts, keine Tops
4. Eng anliegende Oberkleidung (damit nichts flattert - Erschrecken der Pferde)
5. Jacken müssen geschlossen sein
6. Schulterlanges Haar bitte zu einem Zopf binden
7. Es gilt absolute Helmpflicht, kein Fahrradhelm (gegen Gebühr im Verleih)
8. Sicherheitswestenpflicht bei Cavaletti und Ausreiten (gegen Gebühr im Verleih)

INDIVIDUAL RIDING LESSONS 
From 7.00 pm on Sunday evening, you can register at any time for your individual 
riding lessons for the following week at the hotel reception.

1. All riding lessons (group lesson and riding out) last 45 min. They are structured in 
the following way:  

• 10 min mounting, adjusting the stairup and warm-up of horse and rider
• 30 min riding
• 5 min cool down of the horses

2. Lunge line and private lessons last 20 min.
• Including mounting and adjusting the stairup

3. Pony walks last 30 or 60 min. 
• Including mounting and adjusting the stairup

4. Pony walks and pony carousel
• For kids at the age of 1 to 7

INFORMATION ON APPAREL SELECTION
1. Long pants in all weather conditions (no dresses, skirts etc. ...)
2. Firm, preferably ankle-high footwear with a sturdy sole (no half-open shoes, 

sandals, flip flops or ballerinas)
3. T-shirts, no tops
4. Tight fitting outer clothing (so that nothing flutters - this frightens the horses)
5. Jackets must be closed
6. Please tie shoulder-length hair to a braid
7. Helmets are required, no bicycle helmets  

(you can rent them for a fee in the rental)
8. Safety vests are required at cavaletti and riding  

(you can rent them for a fee in the rental)
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ALLGEMEINE REIT-INFORMATIONEN
GENERAL RIDING INFORMATION

Unsere Haflinger sind robuste Gebirgspferde und 
diese Pferde zählen offiziell zu den  

Ponyrassen bzw. Kleinpferderassen! 

Our Haflinger horses are rugged mountain horses 
and these horses are officially among the

pony breeds or small horse breeds!

REITKURSE 
Die Zuteilung zum jeweiligen Reitkurs (je nach Reitkönnen) und das jeweilige Pferd 
wird vom REITLEHRER durchgeführt. 

Das Kursblatt für die gesamte Woche mit den täglichen Reitterminen erhält man 
ab 19.00 Uhr an der Rezeption. Alle Reitkurse starten am Montag um 9.00 Uhr mit 
Treffpunkt im Pferdestall. (Schnupperkurs am Dienstag)
Reitstunden werden auf Vor- und Nachmittagstermine auf Grund der Konzentration 
und Kondition des Reiters aufgeteilt. Bei Übungsstunden an der Longe ist es wichtig, 
die jeweiligen Reitkollegen in der Gruppe zu beobachten und daraus zu lernen.

Fast alle Kurse finden von Montag bis Freitag statt. Der Schnupperkurs von Dienstag 
bis Freitag.
Der Reitkindergarten (nur zu den Max & Mia Wochen) wird 3 x die Woche angeboten.

PONYKARUSSELL 
von Sonntag bis Freitag um 14.00 Uhr

REITINFO
Offene Fragen und Wünsche werden gerne am Sonntag von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr und 
16.00 Uhr bis 16.30 Uhr am Round Table im Reitstall besprochen. 
Wir reiten bei jeder Witterung. Verschiebungen der Terminzeiten werden frühzeitig 
von unserem Reitlehrer mitgeteilt. Absagen werden kostenpflichtig berechnet.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei einer etwaigen Verspätung die verlorene 
Zeit aus terminlichen Folgebuchungen nicht angehängt werden kann.

SCHUHRAUM
Unser Schuhraum befindet sich im Untergeschoss. Sie können Ihre Sport-,  
Wanderschuhe und Reitstiefel in dem mit Ihrer Zimmernummer versehenen Spind 
verstauen.

TREFFPUNKT 
Der Treffpunkt zu den Reitstunden ist 10 min. vor Beginn Ihrer Reiteinheit. Wenn das 
Reiten zur vollen Stunde beginnt, treffen wir uns im Reitstall beim Putzplatz. Beginnt 
der Reitunterricht um 20 Minuten vor oder nach der der vollen Stunde treffen wir uns 
direkt in der Halle oder am Reitplatz.

RIDING LESSONS
The allocation to the respective riding course (depending on riding ability) and the 
respective horse is carried out by the INSTRUCTOR.

The course sheet for the entire week with the daily riding dates is available from  
7.00 pm at the reception. All riding courses start on Monday at 9.00 am with meeting 
point in the stable. (Try out course on Tuesday)
Riding lessons will be split between morning and afternoon due to concentration and 
condition of the rider. During practice sessions on the lunge line, it is important to 
observe and learn from the respective riding colleagues in the group.

Almost all courses take place from Monday to Friday. The try out course from Tuesday 
to Friday.
The riding kindergarden (only for the Max & Mia weeks) is offered 3 times a week.

PONY CAROUSEL
from Sunday to Friday at 2.00 pm

RIDING INFORMATION
Open questions and requests are discussed on Sunday from 8.15 am to 8.45 am and 
4.00 pm to 4.30 pm at the Round Table in the riding stable.
We ride in any weather. Shifts in the appointments are communicated promptly by our 
riding instructor. Cancellations will be charged.
We would like to point out that in case of a delay, the lost time cannot be appended 
due to the scheduled follow-up bookings.

LOCKER ROOM
Our locker room is located in the basement. You can stow your sport, hiking and riding 
boots in the locker provided with your room number.

MEETING POINT
The meeting point for the riding lessons is 10 minutes before the beginning of your 
riding session. When the riding starts on the hour, we meet in the riding stable at the 
grooming place. If the riding lesson begins 20 minutes before or after full hour, we 
meet directly in the hall or at the riding arena.



766

INDIVIDUAL-PREISE 

Bahnreiten in der Gruppe in Schritt und Trab 45 min. € 25,00 

Bahnreiten in der Gruppe in Schritt/Trab und 45 min. € 25,00

Galopp mit Hufschlagfiguren      

Ausreiten in der Gruppe in Schritt und Trab  45 min. € 25,00

Ausreiten in der Gruppe in Schritt/Trab/Galopp 45 min. € 25,00

Einzelunterricht  1 Person   20 min. € 25,00

Einzelunterricht  1 Person   45 min. € 55,00

Geführtes Reiten 1 Person   20 min. € 25,00

Anfängerlonge  1 Person   20 min.  € 25,00

Galopplonge 1 Person   20 min.  € 28,00

Spring- und Cavaletti Gruppenunterricht  45 min. € 35,00

Pony mit Sattel zum selbst Führen  1 Stunde € 16,00

Pony mit Sattel zum selbst Führen  ½ Stunde €   8,00

INDIVIDUAL PRICES

Track riding in the group in walk and trot   45 min.  € 25,00

Track riding in the group in walk / trot and   45 min.  € 25,00

canter with riding figures

Riding in the group in walk and trot   45 min.  € 25,00

Riding in the group in walk / trot / canter  45 min.  € 25,00

Private lessons  1 person    20 min.  € 25,00

Private lessons  1 person    45 min.  € 55,00

Guided riding  1 person    20 min.  € 25,00

Beginner Lunge  1 person    20 min.  € 25,00

Canter Lunge  1 person    20 min.  € 28,00

Jump and cavaletti group lessons   45 min.  € 35,00

Pony with saddle to lead on your own  1 hour  € 16,00

Pony with saddle to lead on your own  ½ hour  €   8,00

WEITERE INFOS FÜR ALL‘ UNSERE REITER
FURTHER INFORMATION FOR ALL OUR RIDERS

PFERDEBESTAND 
• 20 Haflinger (auch Zuchtstuten und  Fohlen) 
• 5 Isländer 
• 2 Shetlandponys, 2 Miniponys und 2 Huzule

STALLTEAM 
• Geprüfter Übungsleiter
• Wanderreitführer
• Voltigierübungsleiter und Pferdepfleger

AUSBILDUNG 
Dressur und Springen Klasse E,A

REITPLATZ 
25 x 45 Meter, eigener Longierplatz

REITHALLE 
18 x 21 Meter

REITBETRIEB 
Sonntag bis Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 
  14.00 – 18.00 Uhr

PONYKARUSSELL 
Täglich um 14.00 Uhr von 1 bis ca. 7 Jahre

HORSES STOCK
• 20 Haflinger (also broodmares and foals)
• 5 Icelandic horses
• 2 Shetland ponies, 2 mini-ponies and 2 Huzuls

STABLE TEAM
• Certified instructor
• Horse trekking guide
• Vaulting instructor and groom

EDUCATION
Dressage and jumping level E, A

RIDING ARENA
25 x 45 meters, own lunging area

INDOOR RIDING ARENA
18 x 21 meters

RIDING OPERATION
Sunday to Friday  09.00 am - 12.00 pm
  02.00 pm - 06.00 pm

PONY CAROUSEL
Daily at 02.00 pm from 1 to about 7 years

INDIVIDUELLE REITSTUNDEN
INDIVIDUAL RIDING LESSONS

REITHELM UND SCHUTZWESTEN
An der Rezeption Verleih von Reithelmen und Schutzwesten,
geprüft nach der gültigen Europanorm:
• Reithelm für 1 Tag € 2,00
• Schutzweste für 1 Tag € 4,00

Wir weisen Sie höflichst darauf hin, dass in unserem Reitbetrieb während des  
Unterrichts Helmpflicht besteht!  
Ein Fahrradhelm ist von der Sicherheitsnorm nicht ausreichend.

RIDING HELMET AND BODY PROTECTOR
At the reception, rental of riding helmets and protective vests,
tested according to the valid European standard:
• Riding helmet for 1 day  € 2,00
• Protective vest for 1 day  € 4,00

We kindly point out to you that in our riding company during the lessons  
a helmet is required!
A bicycle helmet does not comply with the safety standard.
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REITKURS ZUM SCHNUPPERN   (7 EINHEITEN)
Pferdepflege und kleine Reitkunde, Sattelung, Führen und Reiten von Ponys, erster 
Longen-Unterricht auf einem Großpferd, Geschicklichkeitswettbewerb zum  
Wochenabschluss mit Urkunde.

4 Tage Kursprogramm   €  82,00

REITKURS FÜR BEGINNER   (13 EINHEITEN)
Pferdepflege, Reitkunde, Sattelkunde im Theorie-Unterricht, Reiten an der Longe. 
Erstes Bahnreiten in der Gruppe, Geschicklichkeitswettbewerb am Wochenabschluss 
mit Urkunde.

5 Tage Kursprogramm   € 170,00

REITKURS FÜR AUFSTEIGER   (11 EINHEITEN)
Pferdepflege, Reitkunde, Sattelkunde im Theorie-Unterricht, Abteilungsreiten, richtiger 
Sitz in Schritt und Trab. Erlernen der Hufschlagfiguren, Galopplonge, Ausritte,  
Geschicklichkeitswettbewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde.

5 Tage Kursprogramm   € 170,00
 

RIDING COURSE FOR A FIRST TRYOUT   (7 UNITS)
Horse care and small study of riding, saddling, leading and riding ponies, first lunge 
line lessons on a large horse, skill competition at the end of the week with certificate.

4 days course programme     € 82,00

RIDING COURSE FOR BEGINNERS    (13 UNITS)
Horse care, study of riding, saddle theory in theory lessons, riding on the lunge line. 
First track ride in the group, skill competition at the end of the week with certificate.

5 days course programme     € 170,00

RIDING COURSE FOR INTERMEDIATE RIDERS   (11 UNITS)
Horse care, study of riding, saddle theory in theory lessons, riding in the group, proper 
seat in walk and trot. Learning the riding figures, canter lunge, riding out,  
skill competition at the end of the week with certificate.

5 days course programme     € 170,00

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE AUFSTEIGER  (11 EINHEITEN)
Pferdepflege, Reitkunde, Abteilungsreiten, richtiger Sitz im Schritt, Trab und Galopp. 
Erlernen vom Reiten in der Gruppe, Galopplonge, Ausritte, Geschicklichkeitswettbe-
werb zum Wochenabschluss mit Urkunde

5 Tage Kursprogramm    € 180,00

REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE   (11 EINHEITEN)
Pferde und Reitkunde, Hufschlagfiguren, Aufbautraining in der Bahn (Dressur, Cavalet-
ti, Galopplonge, zum Erlernen des leichten Sitzes), 1 h - Ausritte, Geschicklichkeitswett-
bewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde

5 Tage Kursprogramm    € 190,00

REITKURS FÜR KÖNNER    (12 EINHEITEN)
Vorbesprechung mit kurzer Stalleinführung, Aufbautraining in der Könner - Bahn 
(Dressur, Cavaletti, Galopp, Springen), 2 - 4 Stunden – Ausritte, Geschicklichkeitswett-
bewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde

5 Tage Kursprogramm    € 199,00

RIDING COURSE FOR INTERMEDIATE ADVANCED RIDERS (11 UNITS)
Horse care, study of riding, riding in the group, proper seat in walk, trot and canter. 
Learn how to ride a horse in a group, canter lunge, riding out, skill competition at the 
end of the week with certificate

5 days course programme     € 180,00

RIDING COURSE FOR ADVANCED RIDERS  (11 UNITS)
Study of horses and riding, riding figures, training in the track (dressage, cavaletti, 
canter lunge, to learn the jumping seat), 1 h - rides, skill competition at the end of the 
week with certificate

5 days course programme     € 190,00

RIDING COURSE FOR EXPERTS    (12 UNITS)
Preliminary discussion with a short stable introduction, training in the advanced track 
(dressage, cavaletti, canter, jumping), 2 - 4 hours - rides, skill competition at the end of 
the week with certificate

5 days course programme     € 199,00

SATTEL & ZAUMZEUGKUNDE FÜR GROß UND KLEIN
Von Montag bis Freitag treffen wir uns zum gemeinsamen Satteln unserer Pferde um 
13.30 Uhr am Vorbereitungsplatz. Über euer reges Kommen freuen wir uns.

UNSERE REITKURSE FINDEN WÖCHENTLICH VON MONTAG BIS FREITAG
(ZWISCHEN 7 UND 13 EINHEITEN) AUF HAFLINGERN, ISLÄNDERN, 
HUZULEN UND PONYS STATT.
AM SAMSTAG HABEN UNSERE PFERDE UND PONYS RUHETAG.
 

TACK KNOWLEDGE
From Monday to Friday we meet for saddling our horses together at 1.30 pm on
our practice arena. We are looking forward to your coming.

OUR RIDING COURSES WILL BE WEEKLY FROM MONDAY TO FRIDAY
(BETWEEN 7 AND 13 UNITS) ON HAFLINGER HORSES,  
ICELANDIC HORSES, HUCULS AND PONIES.
ON SATURDAY OUR HORSES AND PONIES HAVE REST DAY.

REITKURSE
RIDING COURSES

REITKURSE
RIDING COURSES
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DU BIST:  

5 Jahre und noch nicht in der Schule

DU WILLST: 

• Die Pferdepflege und das Führen von Ponys erlernen
• Geführte Ausritte mit Ponys im Gelände machen
• Deinen allerersten Longeunterricht im Schritt und Trab auf einem Isländer 

oder Haflinger bekommen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

DU BIST:  

Ein Schulkind und kannst lesen und schreiben

DU WILLST: 

• In der Theorie alles über Pferde wissen
• Stallführung
• Pferdepflege
• Hufschlagfiguren

• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• Am Ende der Woche alleine, frei und in der Gruppe in der Bahn reiten
• Am Ende der Woche dein Gelerntes unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

YOU ARE:

5 years and not at school yet

YOU WANT TO: 

• Learn how to care for horses and how to lead ponies
• Do guided rides with ponies in the terrain
• Experience your very first lunge line lessons in walk and trot on an Icelandic 

horse or Haflinger
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

I REITKURS ZUM SCHNUPPERN 
I RIDING COURSE FOR A FIRST TRYOUT

II REITKURS FÜR BEGINNER 
II RIDING COURSE FOR BEGINNERS

YOU ARE:

A schoolchild and you can read and write

YOU WANT TO:

• Know everything about horses in theory
• Stall leading
• Horse care
• Riding figures

• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Ride alone and in the group in the riding track at the end of the week
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal
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PROFILE ZU DEN REITKURSEN RIDING COURSE PROFILES
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DU BIST:  

Schritt und Trab schon mehrmals ohne Longe geritten und kannst 
das Pferd selbsthändig lenken

DU WILLST: 

• In der Theorie alles über Pferde wissen
• Stallführung
• Pferdepflege
• Sattel- und Zaumzeugkunde
• Hufschlagfiguren

• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• Schritt und Trab frei in der Bahn reiten
• Die Hufschlagfiguren in der Praxis lernen
• An der Longe alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfegebung lernen
• Im Schritt und Trab ausreiten gehen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

III REITKURS FÜR AUFSTEIGER 
III RIDING COURSE FOR INTERMEDIATE RIDERS

YOU ARE:

Familiar to horses, have ridden walk and trot several times without 
a lunge line and can walk the horse by hand

YOU WANT TO: 

• Know everything about horses in theory
• Stable leadership
• Horse care
• Tack knowledge 
• Riding figures

• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Ride walk and trot freely in the track
• Learn the riding figures in practice
• Learn everything about the canter, the jumping seat as well as the correct way 

of giving assistance on the lunge line
• Go for a walk and trot
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

DU BIST:  

Schritt und Trab schon mehrmals ohne Longe geritten und kannst 
das Pferd selbsthändig lenken. Kennst auch schon einige Hufschlag-
figuren und bist schon einmal Galopp geritten.

DU WILLST:
 
• In der Theorie alles über Pferde wissen

• Stallführung
• Pferdepflege
• Sattel- und Zaumzeugkunde
• Hufschlagfiguren

• Lernen wie man ein Pferd in der Gruppe selbstständig reitet
• Lernen richtig und frei zu galoppieren
• Die Hufschlagfiguren selbstständig und frei in allen Gangarten reiten 
• An der Longe alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfegebung lernen
• Im Schritt und Trab ausreiten gehen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

IV REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE AUFSTEIGER 
IV RIDING COURSE FOR INTERMEDIATE ADVANCED RIDERS

YOU ARE:

Familiar to horses, have ridden walk and trot several times without 
a lunge line and can steer the horse by hand. You already know 
some riding figures and have ridden in canter.

YOU WANT TO: 

• Know everything about horses in theory
• Stable leadership
• Horse care
• Tack knowledge
• Riding figures

• Learn how to ride a horse independently in the group
• Learn to canter correctly and freely
• Ride the riding figures independently and freely in all gaits
• Learn everything about the canter and the jumping seat as well as the correct 

way of giving assistance on the lunge line
• Go for a walk and trot
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal
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YOU ARE:

Able to ride walk, trot and canter freely, master the riding figures in 
theory and practice and walk the horse independently

YOU WANT TO: 

• Know everything about cavaletti and jumping in theory
• Learn the riding aids with weight aids and rein aids
• Learn everything about the canter and the jumping seat as well as the correct 

way of giving assistance on the lunge line
• Learn how to ride cavaletti and gain the first jumping experience
• Go for a ride, in trot and canter
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

YOU ARE:

At least 12 years

YOU CAN:

• Walk, trot and canter easily in the riding track and in the cross-
country 

• Know how to ride over cavaletti
• Ride in a jumping seat in all gaits

YOU WANT TO:

• Know everything about cavaletti and jumping
• Learn to do show jumping
• Make a 2-hour and a half-day trail ride in walk, trot and canter
• Prove your skills at the end of the week
• Get a certificate and a medal

DU KANNST:  

Schritt, Trab und Galopp problemlos frei reiten, beherrschst die  
Hufschlagfiguren in Theorie und Praxis und du kannst das Pferd  
selbstständig lenken

DU WILLST: 

• In der Theorie alles über Cavaletti und Springen wissen
• Die treibenden Hilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen erlernen
• An der Longe alles über den Galopp und den leichten Sitz sowie die korrekte 

Hilfegebung lernen
• Lernen, wie man über Cavaletti reitet und die ersten  

Springerfahrungen sammeln 
• Im Schritt, Trab und Galopp ausreiten gehen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

DU BIST:  

Mindestens 12 Jahre

DU KANNST: 

• Schritt, Trab und Galopp problemlos in der Bahn und  
im Gelände reiten

• Problemlos über Cavaletti reiten
• Im leichten Sitz in allen Grundgangarten reiten

DU WILLST: 

• In der Theorie alles über Cavaletti und Springen wissen
• Springreiten lernen
• Einen 2-stündigen und einen Halbtagesausritt in Schritt, Trab und Galopp 

machen
• Dein Gelerntes am Ende der Woche unter Beweis stellen
• Eine Urkunde und eine Medaille bekommen

V REITKURS FÜR FORTGESCHRITTENE 
V RIDING COURSE FOR ADVANCED RIDERS

VI REITKURS FÜR KÖNNER 
VI RIDING COURSE FOR EXPERTS
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MAX & MIA WOCHEN
MAX & MIA SPECIAL WEEKS

…FÜR ALLE KLEINEN REITER UND DIE, DIE ES WERDEN WOLLEN…

Unsere Ponys warten von Sonntag bis Freitag 2mal täglich beim überdachten Karussell auf alle kleinen Reitbegeisterten. 

PONYKARUSSELL 
von Sonntag bis Freitag um 10.00 Uhr & 14.00 Uhr
2 x pro Woche werden die Kleinen ganz groß und dürfen auf den großen Pferden reiten! 

Samstags ruhen sich unsere Pferde aus.

REITKINDERGARTEN – von 3 bis 6 Jahren
Nach dem ausgiebigen Aufwärmen und Lockern am Boden mit Gleichgewichtsübungen und Spielen geht es zuerst einmal auf die Holzpferde Steffi und Herku-
les. So werden die Kinder ganz behutsam an die nötige Haltung und den Umgang mit den großen Tieren herangeführt. Wenn die Übungen sitzen, dürfen die 
Kinder auf ein echtes Pferd – dafür wird natürlich das gutmütigste und geduldigste Tier im Stall gewählt. Mit 2 Trainern und einem Kinderanimateur.
3 Tage Kursprogramm   € 52,00
1 Tages Kurs (1 Einheit)   € 20,00

REITKURS ZUM SCHNUPPERN (7 EINHEITEN) - für alle Kids ab 5 Jahren
Pferdepflege und kleine Reitkunde, Sattelung, Führen und Reiten eines Ponys, erster Longen-Unterricht auf einem Großpferd, 
Geschicklichkeitswettbewerb zum Wochenabschluss mit Urkunde und Medaille.
4 Tage Kursprogramm   € 82,00 - von Dienstag bis Freitag

Unsere Zwergponys Theodor & Collins wohnen beim Minibauernhof.
Sie freuen sich auf eine gemeinsame Erkundungstour mit euch und euren Eltern, rund um den Ellmauhof. 

- Seit neugierig und fragt im Stall unsere Reitlehrer.

VOLTIGIEREN mit 2 Trainern - für ein Kind im Alter von 5 bis 7 Jahre
20 min.     € 40,00

GEFÜHRTES REITEN - ein Kind ab ca. 4 Jahren 
das Großpferd mit Voltigiergurt wird vom Trainer an einem kurzen Strick 
geführt und es werden erste Reitübungen absolviert.
20 min.     € 25,00

PONYSPAZIEREN mit 1 Trainer (2 bis 4 Kinder)
30 min.     € 15,00 pro Kind

PONY MIT SATTEL ZUM SELBST FÜHREN
30 min.     €   8,00
60 min.     € 16,00

PAUSCHALWOCHEN MIT  
SPEZIELLEN REITANGEBOTEN  

für unsere kleinen Pferdefreunde - ab 3 bis 7 Jahre
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MAX & MIA SPECIAL WEEKS
MAX & MIA WOCHEN

…FOR ALL THE LITTLE RIDERS AND THOSE WHO WANT TO BECOME ONE...  

Our ponies are awaiting little riding enthusiasts 2 times a day from Sunday to Friday at the roofed carousel.
 
PONY CAROUSEL
from Sunday to Friday at 10.00 am & 2.00 pm
2 times a week the little ones may feel big while riding the large horses! 

On Saturdays our horses are resting.

RIDING KINDERGARDEN – from 3 to 6 years 
After an extensive warm-up and limbering up on the ground with balance exercises und playing, the kids mount on the wood-horses Steffi and Herkules. So the 
children get used to the needed posture and the contact with the large animals. As soon as they are able to do the exercises, the kids are allowed to mount on a 
real horse – for this purpose we have of course chosen the most indulgent and patient animal in the stable. With 2 trainers and a children entertainer
3 days course programme   € 52,00
1 day course (1 unit)   € 20,00

RIDING TRIAL COURSE (7 UNITS) - for all kids from 5 years of age 
Horse care and small study of riding, saddling, leading and riding ponies, first lunge line lessons on a large horse, skill competition at the end of the week  
with certificate and medal. 
4 days course programme   € 82,00 – from Tuesday to Friday

Our dwarf ponies Theodor & Collins live at the mini farm. 
They are looking forward to common scouting expeditions with you and your parents around the Ellmauhof.

- Be curious and ask our riding instructors in the stable.

VAULTING WITH 2 TRAINERS  - for one kid at the age of 5 to 7 
20 min.     € 40,00

GUIDED RIDING – one kid from ca. 4 years of age  
the large horse with vaulting belt is leaded by a trainer with a short cord and 
first riding exercises are completed. 
20 min.     € 25,00

PONY WALKING with a trainer (2 to 4 children)
30 min.     € 15,00 per kid

PONY WITH SADDEL TO LEAD ON YOUR OWN 
30 min.     €   8,00
60 min.     € 16,00
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PACKAGE WEEKS  
WITH SPECIAL RIDING OFFERS

for our little horse friends - from 3 years to 7 years
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Familienresort Ellmauhof – Das Feriengut
Familie Schwabl | A-5754 Hinterglemm, Ellmauweg 35

Tel +43 (0)6541 / 6432-0 | Fax +43 (0)6541 / 6432-71 | info@ellmauhof.at | www.ellmauhof.at

REITFERIEN
IN ÖSTERREICH UND

SÜDTIROL


