
Wir führen unsere Sommerreitlager in den genannten Zeiträumen ab einer Mindest-Teilnehmerzahl von 8 Kindern oder Jugendlichen durch.  

Sommer Reitlager 2022 
Egolzwil (Luzern) 

 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, 

Wir alle wissen, dass es für viele 

von euch eine Riesenfreude ist, sich 

mit Ponies und Pferden 

anzufreunden. Diese wunderbaren 

Tiere mit Eleganz, Schnelligkeit und 

ihrer Liebe zu uns faszinieren uns 

immer wieder. 

Also holt euch wieder einmal «Das 

Glück, dass auf dem Rücken der 

Pferde liegt!»  

Wir freuen uns wieder riesig auf 

euch, auf die Unternehmungen bei 

(hoffentlich) schönem Wetter und 

einer Aussicht in die Berge von 

unserem Hof, die ihr nur selten woanders findet.  

Verbringen wir doch wieder ein paar Tage in den Sommerferien gemeinsam beim Reiten, Pflegen und Spielen mit 

unseren Ponies und Pferden. Verbringt vier schöne Tage in unserem Sommer-Reitlager vom 25.07. – 28.07.2022. 
Neben viel Spass beim Reiten, Pflegen und Spielen werdet ihr auch wieder jede Menge lernen können. Neben 

Reitunterricht sind Reiterspiele, Ausritte, Pferdepicknick und Basteln oder ähnliches vorgesehen. Mal sehen, 

vielleicht veranstalten wir ja auch ein kleines Reitturnier .....  

Ihr kennt uns noch nicht ? Kein Problem ! Kommt uns besuchen, Miki freut sich immer über neue Gesichter auf 

unserem Reithof. Oder schaut Euch unsere Homepage an : www.reitpark.ch  

Die Kostenbeteiligung für unser 4-Tage-Reitlager betragen 490,- Fr, inkl. Mittagessen.  

Wir starten jeweils um 10:00h und ab 16:00h könnt ihr die Sommerabende wieder in der Familie geniessen. 

Alle Kinder und Jugendlichen ab einem Alter von 6 Jahren sind uns herzlich willkommen. Ihr werden in Gruppen 

eingeteilt, die ähnlich vom Alter und Können her sind. 

Liebe Eltern: So einfach geht die Anmeldung : bitte füllt das Anmeldeformular vollständig aus und schickt es uns 
per email an info@reitpark.ch. Ihr erhaltet dann eine Anmeldebestätigung. 
 
Wir empfehlen allen Teilnehmern dringend, eine Fremdreiter-Haftpflichtversicherung abzuschliessen. Eine eigene 

Unfallversicherung ist grundsätzlich erforderlich. 

 

 
Schreibfehler auf 

der Homepage  

Ende 16:00h 

http://www.reitpark.ch/

