
Pony Club
Ich habe 2003 meine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen 
und arbeite vormittags im Kindergarten.

Reitunterricht gebe ich nun schon seit 15 
Jahren und 2013 habe ich meinen Trainer 

C bestanden, ich trainiere und begleite 
außerdem unsere Turniermannschaft 

auf Turnieren. Ich selbst reite seit 
über 23 Jahren erfolgreich Turniere 
auf Großteils selbst ausgebildeten 
Pferden und habe etliche Erfolge 
und Platzierungen bis zur Klasse L 
erreicht. Aber auch meine Reit-
schüler sind auf Turnieren sehr 

erfolgreich.

Kontakt:
Verena Weller
Ziegelwäldle 6
72250 Freudenstadt
Tel.: 0175-9517550
email: verena@wellerhof.de | www.wellerhof.de

Termine nach Vereinbarung.
Kosten: Monatlich 60,00 €
Der Ferienmonat August ist frei

Die Kinder können im Alter 
von sieben bis neun Jahren 
am Ponyclub teilnehmen



Luna

MerlinWilli

Pony Club Wellerhof
Beim Reiten möchten wir, dass die Kinder Selbstvertrauen, 
Balance, Koordination, Geschicklichkeit und Taktgefühl ent-
wickeln und gleichzeitig durch das Erleben und Erspüren der 
schwingenden Bewegung Vertrauen zum Pony aufbauen. 

Dabei wird zu allererst der Umgang mit dem Pony und alles 
was dazu gehört, z.B. putzen, satteln, führen und vieles 
mehr vermittelt.  
Beim Umgang mit den Tieren, sowie beim Reiten werden die 
Kinder zusätzlich von erfahreneren Reitschüler unterstützt 
und begleitet.

Die Kinder werden auf den Ponys soweit reiterlich gefördert, 
sodass sie später in der Lage sind am fortführenden Reitun-
terricht auch auf Großpferden teilzunehmen. 

Nicht zuletzt soll die Freude an der Arbeit mit den Ponys, 
sowie der Spaß und die Geselligkeit im Pony Club eine große 
Rolle spielen. 

Hi! Ich bin Luna,

eine hübsche Ponystute 
und mit 1,38 Meter die 
Dame im Pony Club. Am 
meisten Spaß habe ich in 
der Dressur und im Gelän-
de, das Springen liegt mir 
leider überhaupt nicht. Ich 
habe auch schon an etli-
chen Reiter-Wettbewerben, 

Führzügel-Wettbewerben 
und E-Dressuren auf Tur-
nieren teilgenommen.

 

Eure Luna

Hallo, ich bin Merlin,

ein 1,37 Meter großes 
Merens Pony. Meine Be-
sitzer haben mir erlaubt, 
auch beim Pony Club 
mitmachen zu dürfen. 
Am allerliebsten gehe ich 
ins Gelände und genieße 
die Natur und das grüne 
Gras, aber auch in der 
Halle kannst du viel mit 
mir lernen. Ich würde 
mich freuen, mit dir bald 
in der Reithalle ein paar 
Runden zu drehen.

Euer Merlin

Hallo ich bin der Willi, 

ein Schimmelwallach 
und noch nicht solange 
auf dem Wellerhof, fühle 
ich mich bei dem guten 
Futter hier aber schon 
recht wohl. Mit meinen 
1,30 Meter bin ich der 
Kleinste im Pony Club.  
Mit mir könnt ihr Spaß 
in der Dressur und im 
Gelände haben, aber am 
meisten Freude habe 
ich beim Springen, da 
fliege ich nur so über die 
Hindernisse. Ach ja ein 
kleiner Tipp, am liebsten 
mag ich Karotten.

Euer Willi


