
Pflege-/Reitbeteiligung
#horsemanship

Name: Toni

Rasse: Tinker

Geschlecht: Stute

Alter: 4 Jahre

Stockmaß: 134 cm

Beschreibung: 

Toni, ist eine sensible, aber nicht schreckhafte Tinker-Stute. Sie ist dem Menschen gegenüber

zunächst zurückhalten und vom Typ her generell eher introvertiert. Wenn Du ihr Vertrauen gewonnen

hast, versucht sie Dir jeden Wunsch von den Augen abzulesen und alles richtig zu machen.

Da Toni erst vier Jahre alt ist, machen wir aktuell viel Bodenarbeit in Orientierung an Parelli-

Horsemanship (im Roundpen, auf dem Reitplatz, auf dem Trailpark, im Gelände oder in der Halle) mit

ihr. Das macht sie sowohl in Begleitung ihrer Mitbewohnerin, aber auch ganz alleine mit dem

Menschen läuft sie brav überall mit. Sie ist auch schon geritten, macht das ebenfalls super brav mit
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und ist dabei das Modell „Energiesparer“ – sie pariert eher durch und bleibt stehen, als dass sie

davonläuft. Wir möchten ihr Zeit und Ruhe für den Weg zum Verlasspferd geben, weshalb unser Fokus

nicht auf dem Reiten liegt. Toni braucht vor allem eine feste Bezugsperson, die dieses tolle Pony zu

schätzen weiß. Das Pony lebt in Wiesbaden-Frauenstein in einer Offenstallhaltung.

Wir suchen:

Eine liebevolle, zuverlässige Pflege-/Reitbeteiligung, die Lust und Zeit hat zwei bis vier Mal pro Woche

etwas Schönes mit Toni zu unternehmen. Voraussetzung ist, dass Du volljährig bist und mehrjährige

Pferdeerfahrung mitbringst, idealerweise hast Du Dich schon ein bisschen mit Horsemanship befasst

und hast Lust Dich mit Toni dahingehend weiterzuentwickeln.

Da Toni nicht besonders groß ist und mangels Muskulatur aktuell keine Gewichtsträgerin ist, solltest

Du nicht mehr als 65 Kilo wiegen.

Wir bieten:

Zeit, viele schöne Momente und Erfahrungen mit der allerliebsten Toni <3

Eine Reitanlage mit Reitplatz, Roundpen, Trailpark, Reithalle, Equipment für Spiel, Spaß & Spannung

Verschiedene Trainer:innen & abwechslungsreiche Kurse

Traumhaftes Gelände für ausgiebige Spaziergänge und Ausritte

Eine aktive, gesellige und pferdefreundliche Stallgemeinschaft

Kosten:

In Abhängigkeit davon, was Du an Erfahrung und Zeit mitbringst ~ 100 € pro Monat

Kontakt:

Claudia - 0176 84498786 ; c.staebe@hof-armada.com

Wann & Wo:

Dienstag, 31.01.2023, bis Sonntag, 31.12.2023

Lernbauernhof Armada Hof Armada 1 65201 Wiesbaden

Kosten:

100 € pro Monat
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