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Info Reitcamps 2022 
 

Hallo liebe Eltern und Kinder!  

 

Auch 2022 finden in der Kinderreitschule Römerweg wieder die allseits beliebten Som-

merreitcamps statt. Wenn Ihr zwischen 6 und 14 Jahre alt seid, gerne eure Zeit mit Pfer-

den verbringt, Lust habt eure Freizeit in der Natur zu verbringen und neue Freunde ken-

nen lernen wollt, seid Ihr hier genau richtig. Wenn Ihr euch dennoch fragt, ob das das 

richtige für euch ist, beantworten wir euch gern einige Fragen:  

 

Wann finden die Camps statt?  

 

Die Sommercamps ohne Übernachtung dauern von Montag 08:30 bis Donnerstag17:00 

und Freitag von 08:30 bis 14:30. Die Camps außerhalb der Sommerferien enden um 

16:30. Die Termine für 2022 findet ihr stets aktuell auf unserer Homepage.  

 

Was erwartet mich am Pferdehof Römerweg?  

 

Die Kinderreitschule Römerweg liegt auf einem idyllischen Südhang nur 10 Autominuten 

von Graz entfernt. Auf dem 6 ha großen Areal tummeln sich von den Hängebauch-

schweinen Oinky, Eberhardt und Lumi, den Zwergziegen Lori und Jelly hin bis zu unseren 

braven Pferden 30 Tiere aus zehn verschiedenen Arten. Unsere Reithalle ermöglicht 

euch auch bei Schlechtwetter gemeinsam mit unseren erfahrenen Reitlehrerinnen eure 

ersten Erfahrungen auf unseren braven Pferden zu machen, oder aber auch eure bis-

herigen Reitkenntnisse auszubauen. Du wirst während deines Aufenthalts vieles von den 

Pferden, aber auch über sie lernen. Du wirst das Leben am Bauernhof mit all seinen 

schönen Facetten kennen- und lieben lernen.  

Es erwarten dich neue Freundschaften mit Kindern, die deine Interessen teilen. Aber in 

erster Linie erwartet dich ein Abenteuer, das du so schnell nicht vergessen wirst.  

 

Was machen wir den ganzen Tag?  

 

Am ersten Tag begrüßen wir euch alle um 08:30 Uhr am Hof und zeigen euch erstmal, 

was alles so auf euch zukommen wird. Nach dem ersten Kennenlernen, teilen wir euch 

je nach Können in Reitgruppen ein, und nachdem wir uns ein Bild über euer Pferdewis-

sen gemacht haben, geht’s dann los zu den Pferden. Mittags werdet ihr mit selbstge-

machten Köstlichkeiten verwöhnt. Anschließend gönnen wir euch (… und uns) etwas 

Freizeit, die Ihr nach Belieben selbst gestalten könnt. Nachmittags geht es zum Reiten 

und je nach Wetter mit den Tieren in den Wald, zum Schwimmen, zum Spielen oder mit  

den Pferden in die Halle zum Horsemenship. Bei einer Nachmittagsjause verabschieden 

wir die Tageskinder um 17:00. Für die Kinder, die bei uns übernachten, geht es nach  
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einer kurzen Pause um 18:00 weiter mit dem Programm. Ob Zirkuslektionen, Bodenarbeit 

oder gemütliches Zusammensitzen beim Lagerfeuer, es ist sicher für Jeden etwas dabei.  

Unser Tag endet um etwa 21:00. Dann geht es ab in unsere Camp Wohnung, wo für 

euch Stockbetten bereit stehen. Frühstück gibt es zwischen 07:30 und 08:00.  

 

Bei allen unseren Camps stehen unter folgenden Schwerpunkten:  

 

Stärkung der Beziehung zwischen Pferd und Mensch  

Kommunikation mit dem Pferd 

Gesunde Ernährung  

Bewegung, Balance, Motorik  

 

Was muss ich mitbringen?  

 

Damit es euch an nichts fehlt, bitten wir euch alle folgendes mitzubringen:  

 

 Reithelm und Rückenprotektor für alle, die bereits frei galoppieren. Helme kön-

nen sonst auch vor Ort kostenlos ausgeborgt werden. 

 bequeme Reitkleidung, bequeme und fest Schuhe (Flip Flops alleine werden 

nicht ausreichen )  

 Regenkleidung, Sommeroutfit und Badesachen (trotzdem Pulli nicht vergessen)  

 Sonnencreme, Sonnenhut oder Kappe, Gummistiefel  

 Schlafsack oder Bettwäsche (Leintücher sind vorhanden) 

 

Alles was wieder nach Hause soll, bitte beschriften!! 

 

Was ihr am besten zu Hause lassen solltet:  

 

 kostbaren Schmuck  

 Handys (Ihr könnt eure Eltern gerne von unserem Handy anrufen)  

 I-Pad …. am besten alles das mir „I“ beginnt 

 Pferdeputzzeug, Gerten, usw.  

 Jause und Trinkflasche (die Kinder werden mit allem von uns versorgt 

 

Alle Sachen können bis Ende der Woche bei uns gelagert werden.  

 

Wir würden uns freuen, wenn eine handyfreie Ferienwoche von allen Eltern befürwortet 

wird. Die Kinder können gerne mit unserem Telefon zu Hause anrufen. In Notfällen (die 

echten!!!) sind wir natürlich auch für die Eltern unter 0650-5910317 erreichbar.  
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Da unsere Parkmöglichkeiten am Hof begrenzt sind, bitten wir Euch, bei An- und Abrei-

se den Parkplatz beim Reitplatz (aus Graz kommend etwa 150 m vor unserem Hof) zu 

benützen.  

Parken am Straßenrand ist gesetzlich nicht erlaubt, und wird leider von der ortsansässi-

gen Polizei sehr rasch verwarnt. Kurz und bündig: Lieber ein paar Schritte gehen und 30 

€ sparen :-) 

   

Ich bitte Euch, den offenen Rechnungsbetrag bis zu Beginn des Camps auf u.a. Bank-

verbindung unter Angabe der Rechnungsnummer zu überweisen. Bitte benützen sie 

NICHT die Zahlungsfunktion auf der Rechnung, da diese für uns mit höheren Gebühren 

verbunden ist!! Sollte jemand bisher keine Rechnung erhalten haben, bitte ich um kur-

ze Information!! 

  

ANFAHRT: Von Graz kommend die dritte Ausfahrt im Kreisverkehr nehmen. Der Römer-

weg wird noch immer über eine Schotterstraße bzw. Baustelle geführt!!! 

 

Wir freuen uns auf aufregende Sommerreitcamps.  

 

 

Euer Römerweg Team 


