
Reitschule

und Pferdepension

Ein Besuch unserer Reitschule unterhalb von Schloss 
Lichtenstein lohnt sich; machen Sie sich Ihren persön-
lichen Eindruck. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie – 
einfach anrufen und einen Termin ausmachen.

Sie finden uns in Unterhausen; einfach beim „Penny“ 
abbiegen, Richtung „Aluminium-Vollmer“, nach 
der Echazbrücke links abbiegen, cirka 100 Meter 
und Sie sind da.

Ausbildung von Pferd und reiter

QuAlifizierter reitunterricht 

Ausbildung von reiter und Pferd
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Petra höss, trainer-c-reiten

staufenburgstraße 43/3
72805 lichtenstein-unterhausen

telefon: 01 74-3 32 90 18
e-Mail: info@reitzentrum-lichtenstein.de

www.reitzentrum-lichtenstein.de



für Anfänger 

und fortgeschritte
ne …

… jeder Altersklasse! 
sPeziAl- 

Angebote:

• bambini-reitstunden 

Spiel, Spaß und Erlebnis rund ums Pferd für Kinder ab 4 Jahre! Reiten, Führen, 

Putzen und der Umgang mit dem Pferd je nach Witterung in der fre
ien Natur oder in 

der Reithalle. Gymnastik auf dem Pferderücken soll die Balance und den guten Sitz 

fördern. Alles was es über Pferde zu wissen und zu entdecken gibt.

• longenstunde

Die fundierte Grundausbildung bekommt der Reitanfänger beim 30-minütigen Einzel-

unterricht an der Longe. Pferde richtig Satteln und Auftrensen sowie nach der Arbeit 

wieder zufrieden in die Box bringen gehören auch zu dieser Unterrichtseinheit.

• ferienreitkurse

In den Ferien werden mehrtägige Lehr-

gänge zu verschiedenen Themen der 

Reiterei in Theorie und Praxis angeboten,      

        
     z. B. Sitzschulung, Longierkurs, 

        
        

        
Doppellonge, Geländevorbe-

        
        

        
        

  reitung, Erste Hilfe am      

        
        

        
        

        
    Pferd und vieles mehr.

• turnierteilnahme

Wir bieten unseren Reitschü-

lern die Möglichkeit auch ohne 

eigenes Pferd an auswärtigen 

Reitturnieren teilzunehmen.

• Kindergeburtstage

Unter dem Motto „Spiel & Spaß 

rund um den Stall“ organisieren wir 

gemeinsam eine tolle erlebnisreiche 

Geburtstagsparty mit den Ponys.

sowie Ausflüge • grillp
artys 

       
   • Übernachten im stall

 
        

       
       

    

Reiten lernen in Einklang und 

Harmonie mit dem Pferd. 

Nicht mehr – aber auch 

nicht weniger!

unser ziel

individueller und abwechslungsreicher
reitunterricht
Qualifizierter Reitunterricht in der Gruppe für Anfänger und 
Fortgeschrittene jeder Altersklasse. Je nach Leistungsstand 
bieten wir Montag bis Samstag verschiedene Gruppen an, 
so wird jeder Reiter individuell gefördert.

Abwechslung und spaß!
Im abwechslungsreichen Reitunterricht finden Dressurlekti-
onen, Reiterspiele, Geländetraining auf der Reitwiese, Aus-
ritte in die freie Natur, Videokorrektur sowie Intensivtraining 
für die Turnierreiter statt. Fortgeschrittene Reiter haben die 
Möglichkeit an einem Springtraining teilzunehmen.

die wertvollsten Mitarbeiter …
… in unserer Reitschule sind natürlich die Schulpferde. 
Alle Pferde ob groß oder klein sind hervorragend ausgebil-
det. Durch ständige Korrekturarbeit, optimale Fütterung, 
Spaziergänge in freier Natur, sowie täglicher Ausgang auf 
Paddock oder Weide halten wir sie bei bester Laune. 

helle und moderne reithalle
Unsere moderne Reithalle inmitten schöner Natur ist die 
perfekte Umgebung um entspannt reiten zu lernen. Im 
Sommer ermöglicht sie dank Klimatisierung Reitunterricht 
bei angenehmen Temperaturen.

großer theorieraum
Unser Theorieraum bietet viel Platz für den theoretischen 
Unterricht. Videokorrekturen und gemütliches Zusammen-
sein runden das Programm ab.

optimale Ausrüstung
In der Sattelkammer befindet sich für jedes Schulpferd 
ein angepasster und hochwertiger Sattel. Dadurch 
wird der optimale und sichere Sitz des 
Reiters und das Wohlergehen 
des Pferdes gewährleistet.


