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Mit der Kutsche unterwegs

Sommerferienprogramm Gottenheim: Angebote der Reitsportfreunde Gottenheim
Gottenheim. Das Sommerferienprogramm in Gottenheim, das der
Jugendclub Gottenheim wieder organisiert und koordiniert hatte,
war auch dieses Jahr beliebt. Viele
Jungen und Mädchen erlebten
Abenteuer, Ausflüge und kreative
Stunden bei den mehr als 20 unterschiedlichen Angeboten. Auch der
Verein Reitsportfreunde Gottenheim beteiligte sich mit zwei atViel Wissenswertes rund ums Pferd
traktiven Programmpunkten am
konnten die Mädchen beim GottenSommerferienprogramm 2011.
Am 23. August hatten die Reitsportfreunde zu einem Vormittag
„Rund ums Pferd“ auf das Reitsportgelände neben dem Ponyhof eingeladen. Der bisher immer ausgebuchte Programmpunkt lockte in
diesem Jahr nur Alexa, Lisa, Han-

heimer Sommerferienprogramm erfahren.
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nah und Denise auf die beiden Pferde des Vereins Babsi und Capriolo.
Aber die geringe Anzahl an Teilnehmerinnen hatte auch ein Gutes:
Denn so konnten die pferdebegeisterten Mädchen unter der fachkundigen Leitung von Silvia Meier und
Hermann Rösch die Pferde ausgiebig putzen und satteln. Somit konnte jede Einzelne viel mehr Zeit auf
dem Pferderücken verbringen, als
es bei einer größeren Gruppe möglich gewesen wäre - sehr zur Freude
der Mädchen, die von den Pferden
gar nicht mehr wegzubekommen
waren. Die Wartezeit verbrachten
die Mädchen und Tamara Münzer
von der Renate-Merkle-Stiftung, die
das Sommerferienprogramm in diesem Jahr erstmals unterstützte, mit
Zuschauen und einem lustigen FraAuch zu einer Kutschfahrt rund um ge- und Antwortspiel, das den junGottenheim mit gemütlicher Rast gen Mädchen viel Wissenswertes
hatten die Reitsportfreunde Gotten- rund ums Pferd vermittelte. Eine lieheim eingeladen.
bevoll gestaltete Urkunde mit Bild

für jede Teilnehmerin wird diesen
unvergesslichen Pferdetag bis zum
nächsten Sommerferienprogramm
lebendig halten.
Zu einer „Kutschfahrt rund um
Gottenheim“ luden die Reitsportfreunde am 28. August ein. Mit frischem Wind um die Nase ging die
Fahrt an diesem Sonntagvormittag
rund um Gottenheim und durch
March. Celine, Lisa, Marlene, Juliane, Tamara, Finn, Capriolo und Callastero hatten viel Spaß miteinander. Die letzteren allerdings als Zugpferde vor der schönen grünen Kutsche mit den rot-weiß flatternden
Bändern. Die Reitsportfreunde mit
Hermann Rösch und Andreas Schidlitz waren schon zum vierten Mal als
Organisatoren der Tour mit den Kindern durch Feld, Wald und Wiesen
in March und rund um Gottenheim
unterwegs. Eine kleine Rast auf
dem Spielplatz in Buchheim brachte
den Pferden eine große Portion
Streicheleinheiten und abgerupftes
Gras zum Fressen aus Kinderhänden ein. Auf der Fahrt durften alle
Kinder auch einmal vorne mit auf
dem Kutschbock sitzen und die Pferde sogar selbst lenken.
Vor der schnelleren Gangart wurde die Achterbahn doch als rasanter
und daher besser empfunden. Die
Meinung der Kinder änderte sich
dann aber schnell, als das Fuhrwerk
im Galopp der Pferde dahin brauste.
Und die Jungen und Mädchen waren
sich am Ende der Ausfahrt mit der
Kutsche einig: „Das war so schön,
nächstes Jahr wollen wir wieder
mit!“
ma/Tamara Münzer

