KYRKEKVARN - ISLANDPFERDE
Unsere Pferde
35 wunderschöne Persönlichkeiten, alles Islandpferde, die sich in der Saison mit der Arbeit
abwechseln. Einige sind ruhig und ausgeglichen (ideal für Anfänger) andere hingegen haben
etwas mehr „Feuer unter´m Schweif“ (ideal für Reiter). In Kyrkekvarn gibt es auch eine Vielzahl
von Shetlandponnies für Kinder.

Unser Stall
Die meisten Aktivitäten rund um das Pferd beginnen am Stall. Hier gibt es eine Sattelkammer
mit Helmvorrat, einen Waschraum und ein WC. In der zweiten Etage befindet sich ein großer
Aufenthaltsraum mit einem Theoriesaal für ca. 40 Personen und ein Konferenzraum für
ca. 50 Personen.

Zum Pferd
Es ist ein wunderschönes Erlebnis in einer Gruppe oder auf eigener Faust auszureiten. Daher
erfordert es von allen Beteiligten eine große Verantwortung. Ein Pferd ist ein Pferd und keine
Maschine. Alle Reittouren führen auf verschiedenen Reitwegen entlang des Tidans oder auf dem
Hökensås. Zur eigenen Sicherheit sollte jeder der reitet einen Reithelm tragen. Regenkleidung
kannst du bei uns kostenlos ausleihen.

Allgemein zum Reiten
▪ Die Pferde sind geputzt und gesattelt wenn ihr kommt.
▪ Ihr müsst einen Reithelm tragen. Helme könnt ihr im Stall ausleihen.
▪ Bei Regen oder schlechtem Wetter könnt ihr Regenkleidung im Stall ausleihen.
▪ Alle Reittouren sind immer mit Reitbegleiter.
▪ Schuhe: Wir empfehlen Stiefel oder Boots.
▪ Das Tempo und das Gelände wird nach den Kenntnissen der Reiter angepasst.
▪ Bevor wir ausreiten, erklären wir euch alles zum Pferd.
▪ Alkohol oder Zigaretten sind im Zusammenhang mit dem Pferd verboten.
▪ Das Reiten ist auf eigener Gefahr.
▪ Für Personen unter 18 Jahren, die ohne Erziehungsberechtigten an einer Reittour
teilnehmen wollen, ist eine Vollmacht nötig.

Das Islandpferd
▪ Die Widerristhöhe liegt bei ca. 125 - 145 cm.
▪ Die Rasse ist durch norwegische Wikinger zwischen 860 und 935 v.Chr. nach Island gekommen.
▪ Die Rase hat fünf verschiedene Gangarten; Schritt, Trab, Galopp, Tölt und Passgang.
Die zwei letzte genannten machen die Rasse speziell.
▪ Die Pferde werden in der Robusthaltung mit Offenstall gehalten.

Das Reiten ist auf eigener Gefahr

