
Jugendreitertage 2021 

 

 
Liebe Reitschüler, liebe Eltern! 
 
Vom Montag, den 06.09.2021, bis Freitag, den 10.09.2021, werden auch dieses Jahr wieder die 
Jugendreitertage stattfinden. Alle Reitschüler von 7 bis 14 Jahren sind dazu herzlich eingeladen. 
Montag bis Donnerstag werden wir uns jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr treffen. Auf Grund des Corona-
Virus werden wir dieses Jahr keine Übernachtung planen. Am Freitag werden wir uns deshalb ebenfalls um 
9.30 Uhr treffen und die JRT mit einer kleinen Vorführung, die um 12 Uhr startet, abschließen.  
 
Programm: 
Im Vordergrund wird natürlich das Reiten stehen, aber wir werden auch sehr viel zusammen spielen, basteln 
und Zeit mit den Pferden verbringen. Ein Fotoshooting mit eurem Lieblingspferd darf natürlich auch nicht 
fehlen.  
 
Essen: 
Normalerweise gibt es bei uns Montag bis Donnerstag warmes Mittagessen und den ganzen Tag Snacks, wie 
Kuchen und Obst. Wegen des Corona-Virus klären wir aber zur Zeit noch, ob wir das auch dieses Jahr so 
handhaben dürfen. Aus Hygiene Gründen sollte jedes Kind jeden Tag seine eigene Trinkflasche mitbringen. 
Wir werden Wasser und Apfelschorle vor Ort haben, um bei Bedarf die Flaschen nachzufüllen. 
 
Voraussetzungen: 
Die Jugendreitertage sind für Reitschüler gedacht, die im Schritt und Trab frei reiten und schon (frei oder an 
der Longe) galoppieren können. Bitte seid immer angemessen für den Umgang mit den Pferden und für das 
Reiten gekleidet. 
Wichtig: Wir arbeiten ein Hygiene-Konzept aus, an das sich zwingend gehalten werden muss. Dieses werden 
wir rechtzeitig vorher aushängen. Bitte meldet euch nur für die JRT an, wenn ihr bereit seid, dieses jederzeit 
einzuhalten.  
 
Kosten: 
Für Mitglieder des RFV Atzhausen: 150,- € 
Für Nicht-Mitgleider: 200,-€ 
Für Mitglieder des RFV Atzhausen mit Privatpferd: 120,- € 
 
Bis 10.09.2021 per Überweisung zu entrichten an folgendes Konto: DE32 7905 0000 0048 0325 10 
Wichtig: Bitte überweist das Geld erst, wenn es sicher ist, dass die JRT stattfinden. Wir werden alle 
Teilnehmer per E-Mail informieren, sobald feststeht, dass die JRT stattfinden. 
 
Anmeldung: 
Gebt bitte bis zum 27.08.2021 das ausgefüllte Anmeldeformular bei eurem Reitlehrer, Ann-Kathrin/ Lorena 
Werner oder Hanna Dorsch ab, erst dann wird eure Anmeldung gültig. Bitte habt Verständnis, dass mündliche 
Anmeldungen nicht berücksichtigt werden können, da wir nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Die 
Anmeldung kann auch eingescannt per E-Mail oder Whatsapp an die unten genannten Adressen geschickt 
werden. Bitte achtet darauf, dass sie gut leserlich ist. 
 
Bei Fragen könnt Ihr uns gerne eine E-Mail an jugend@rfv-atzhausen.de schreiben oder unter 017644255066 
(Ann-Kathrin Werner) anrufen oder eine Whatsapp-Nachricht schreiben. 
 
Wichtig: Die JRT finden nur statt, wenn dies seitens der Politik zu diesem Zeitpunkt auf Grund der Corona-
Pandemie wieder möglich ist und die Regeln unserer Meinung nach umsetzbar sind. Außerdem behalten wir 
uns vor die JRT kurzfristig abzusagen, wenn wir eure und unsere Gesundheit als gefährdet einschätzen.  

 
Wir freuen uns auf euch,  
Euer Reitverein Atzhausen 


