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Newsletter Oktober     
 

Liebe ReitschülerInnen, liebe Pferdefreunde 

 

Die Zeit vergeht im Flug und schon wieder ist Herbst. 

Bei uns hat sich einiges verändert, vier neue Pferde bringen frischen Wind in unsere 

Reitschule. Ein fünftes wird bald auch noch dazu stoßen.  

Wir begrüßen unsere neuen Pferde: Leslie, Plastron, Kenzo und Lord. 

Sie haben sich gut eingelebt, jedoch brauchen Sie noch etwas Zeit um sich an die 

Reitstunden und den Trubel zu gewöhnen. 

Leider mussten wir uns von Calimera verabschieden, die wegen Krankheit über die 

Regenbogen Brücke ging.                

Es ist immer schwierig ein solch wertvolles Pferd, das seit Jahren einen super Job 

geleistet hat zu ersetzen. Aber wir sind guter Dinge, dass die jungen Pferde dies 

auch gut meistern werden. 

Zurzeit stehen 22 Pferde in unserer Reitschule. Somit sind wir voll und nehmen 

keine weiteren Pensionäre mehr auf. 

Wir sind zurzeit auch was Reitstunden betrifft komplett ausgebucht und nehmen 

keine neuen Schüler mehr an. Ab dem Januar starten jedoch die neuen J&S Kurse-

Infos dazu findet Ihr auf unserer Webseite www.reitschulethun.ch  

 

Da es nun kälter, und das Wetter nicht immer zu Gunsten des Reitplatzes sein wird, 

kommt nun die Zeit wo wir mehr ausreiten gehen und Bodenarbeit machen. 

Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass die Kinder auch vom Boden aus mit den 

Pferden arbeiten können. Somit wird nicht nur das Vertrauen zwischen Mensch und 

Pferd gefördert, es zeigt auch die vielen Möglichkeiten die wir haben den Pferden 

etwas bei zu bringen ohne darauf zu sitzen. 

Seit letztem Jahr ist das Ausreiten auch ein fester Bestand der Ausbildung von 

Reiter und Pferd und wird bei absolvieren des Diplom geprüft. 

Somit ist auch das ausreiten wichtig zu lernen, wie verhaltet man sich im Verkehr, 

welche Kommandos braucht man in der Gruppe, wie verhalte ich mich, wenn ein 

Pferd/Pony scheut und vieles mehr. 
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Seit August hat Koana Birgel bei uns die Lehre zur Pferdefachfrau EFZ angefangen 

als Quereinsteigerin. 

Ab nächsten Sommer werden wir eine weitere Lehrstelle vergeben und so jungen 

Menschen die Möglichkeit geben Ihr Hobby zum Beruf zu machen. 

Wir warten immer noch auf Bescheid und möchten in näherer Zukunft den Stall 

erneuern/sanieren. 

 

Bis bald und eine gute Zeit 

Euer Reitschule Thun Team 
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