
Hallo, lieber Pferdefreund, 
 
die Reiterfreizeiten von 2008 bis 2019 waren ein 
großer Erfolg und haben allen Teilnehmern sehr viel 
Spaß gemacht. Diese Freizeit ist jetzt fest in das 
Angebot der kath. Pfarrei aufgenommen worden. 

Wenn du mindestens 7 Jahre alt bist, gerne reitest 
und den Umgang mit Pferden magst, wenn du eine 
Woche mit anderen Kindern bzw. Jugendlichen auf 
einem Reiterhof verbringen möchtest, dann melde 
dich schnell an. 

Mit ca. 20 Teilnehmern fahren wir vom 04.10. bis 
10.10.2020 wieder nach Allmendfeld, einem Ortsteil 
von Gernsheim, auf den Reiterhof Stitz. 

Auf einem mehr als 30.000 qm großen Gelände 
kannst du fast alles tun und erlernen, was dein 

Reiterherz hö-
her schlagen 
lässt. Auf dem 
Gelände le-
ben 20 brave, 
gut ausge-
bildete Ponys, 
Klein- und 
Groß-Pferde, 

vom Welshpony für die Kleinen bis zum Turnierpferd 
für die Fortgeschrittenen. Wer mag, bekommt auf 
Wunsch sein eigenes Pflegepony oder Pflegepferd 
und kann am Ende sogar ein Reitabzeichen machen. 

Außerdem befinden sich auf dem Gelände eine große 
Reithalle, ein Dressur-Viereck, Paddocks, Koppeln, 
eine Pferde-Führmaschine, Stallungen und die 
Ferienunterkünfte.  

Es wird zwei-
mal am Tag 
ein qualifizier-
ter Reitunter-
richt in kleinen 
Gruppen nach 
Alter und Lei-
stungsvermö-

gen angebo-
ten. Pferde-
pflege, Sattel-

pflege, Schweif waschen und theoretischer Unterricht 
gehört mit zu dem Programm.  

Daneben sollen aber Erholung, Spiel und Spaß nicht 
zu kurz kommen. Im Hof steht z.B. eine Tischtennis-
Platte zur Verfügung, in der Mittagspause darf in der 
Reithalle nach Herzenslust getobt werden und 
vielleicht gibt es auch wieder eine Hof-Rallye. Der 
Bunte Abend mit Disco ist fast schon obligatorisch. 

Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Vier 
Mahlzeiten werden täglich in einer großen Wohn-
küche eingenommen.  

Details werden wir vor der Freizeit noch rechtzeitig 
bekannt geben (Vortreffen am 05.09.2020). 

Nach der Freizeit soll es auch wieder ein Nachtreffen 
geben, bei dem sich alle austauschen und sich Fotos 
und ggf. einen Film von der Freizeit anschauen 
können (vorr. 06.12.2020) 

Sollten Fragen im Vorfeld entstehen, scheu dich nicht, 
mich anzurufen (06150/12793) oder schick mir eine 
eMail: 

mali.sommer@t-online.de 

Ich werde alle Fragen so gut 
wie möglich beantworten. 
Melde dich möglichst um-
gehend an, da die Anzahl 
der Plätze begrenzt und die 
Nachfrage sehr hoch ist.  

Wir freuen uns auf dich. 

Matthias Sommer und Team 

Nun noch ein paar Informationen an die Eltern: 
 
Anmeldung und Bezahlung: 
Bitte melden Sie ihr Kind sobald wie möglich mit 
dem beiliegenden Anmeldeformular bei einem der 
Kontaktadressen an. Erfahrungsgemäß sind die 
Plätze schon relativ bald belegt. 

Der Preis für die Freizeit beträgt 330.- Euro.  
(Geschwisterkinder können auf Anfrage eine 
Ermäßigung erhalten). 

Darin sind enthalten: 

- Unterkunft und Vollverpflegung 
- Zweimal am Tag Reiten 
- Leihgebühr für Reiterhelm (falls nicht vorhanden) 

Die Fahrt wird mit dem Pfarrbus und privaten 
PKWs organisiert. Es kann ein Reitabzeichen 
(RA10 / RA09) abgelegt werden. 

Spezialtraining und  Springstunden können für 
Fortgeschrittene organisiert werden, müssen aber 
vor der Freizeit angemeldet werden. 

Zuschüsse können über das Pfarrbüro beantragt 
werden. Rufen Sie uns bei Fragen bitte an. 
 
Bitte beachten: 

Die Anmeldung wird Ihnen schriftlich oder telefo-
nisch bestätigt. Danach bitten wir um Anzahlung 
von 50.- Euro auf das unten genannte Konto, womit 
die Anmeldung wirksam wird. Den Restbetrag 
überweisen Sie bitte bis spätestens 15.08.2020. 
Eine Rückzahlung ist nur in Ausnahmefällen 
möglich und abhängig davon, ob der Platz wieder 
besetzt werden kann. Bitte leisten Sie alle 
Zahlungen auf das folgende Konto: 

Katholisches Pfarramt Weiterstadt 
- Reiterfreizeit 2020 <Name des Teilnehmers> - 

Sparkasse Darmstadt 
IBAN: DE64370601934010456016 (NEU!) 

 
Kontakt 

Matthias Sommer, Im Weißen Tal 24,  
64331 Weiterstadt; Tel.: 06150/12793;  

Mobil: 0171/5647469 
eMail: mali.sommer@t-online.de 
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