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Pferde ftir Groß und Klein
13 Vierbeiner für Reiter aller Größen und Altersgruppen bietet der Hof Nöding
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KONNEFELD. Eins der wohl
beliebtesten Hobbys von Kin-
clern und lugendlichen ist
nach wie vor das Reiten. ,,Wir
haben unser Hobby zum Beruf
gemacht", sagt Nicole Arnold,
die sich gemeinsam mit ihrem
Vater Dieter Nöding um Pfer-
de und Reitausfluge auf dem
Reitbetgieb Noding in Konne-
feld kümmert.

,,Früher hatten wil auf un-
se- "tr Hof auch Rinder und
S. ,eine, inzwischen haben
wir nur noch Reitpferde", sagt
die passionierte Reiterin: ,,Die
Pferde sind eben unsere Lei-
denschaft". Auf clem Konnefel-
der Reitbetrieb gibt es derzeit
fünf Pferde und acht Ponys.
,,Wir haben für jede Alters-
gruppe von der Größe her das
passende Reitpferd", erklärt
Dieter Nöding. Die Kleinsten
können auf Shetland-Ponys
reiten, größere Kinder auf
Welsh-Ponys, und Jugendliche
oder Erwachsene reiten die
großen Hannoveraner-Pferde.

,,Fferde sind ei:era unse-
re Leiclenschaf[."
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ole Arnold begleitet die
Rertgruppen, mit denen sie
Spazierritte rund um Konne-
feld und - je nach Können -

auch in die Nachbarorte un-
ternimmt, an verschiedenen
Nachmittagen in der Woche.
,,ln der Cruppe der kleinereu
Kinder fuhren wir die Ponys
und laufen zu Fuß mit", er-
ldärt sie.
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Vor dem Ausritt versorgen
die kleinen und großen Reite-
rinnen und Reiter, unterstützt
von den Hofbetreibern, ihre
Pferde selbst. Sie striegein und
putzen ihr Pferd, kratzen die
Huf'e sauber und satteln es.

,,Wenn die Kinder nicht nur
reiten, sondern auch bei der
Pfleos ur4 Versorgung der
Pf mithelfen, lernen sie.
besser mit den Tieren umzll-
gehen", sagt Nöding. ,,Und
auch die Pferde lernen ihrer-
seits den Umgang mit Kindern
und werden dadurch ruhiger".

Das Ausreiten bringt den
Kindern und Jugendlichen viel

Los geht's: Katharina Marth , Larissa Arnold , Michelle Klöpfel , Lena Krusche , Bastian Arnold , Nicole
Arnöld und Silke Stoklasa (von links ) freuen sich auf den Ausritt. Foto: Rehwald

Spaß. Es sei sehr vielseitig und
schön, im Gelände zu reiten
oder einfach n-rit den Pferden
zusammen zu sein, sagen die
jungen Reiterhof-Be sucher.

Neben den Ausflugen zll
Pferd hat der Konefelder Reit-
betrieb noch einiges mehr zu
bieten. Mit den Ponys besu-
cher Dieter Nöding und Nicole
Arnold Veranstaltungen in der
Region. Bei Hoffesten, Oster-
uncl Weihnachtsmärkten bie-
ten sie Pony-Reitrunden flir
Kinder an.

Dieses Angebot können El-
tern auch flir Kindergeburtsta-
ge buchen. Dann besucht Ni-
cole Arnold mit ihren Pferd-
chen die Geburtstagskinder zu
Hause. ,,Natür1ich können uns
die Kinder mit ihren Geburts-
tagsgästen auch hier auf dem
Hof besuchen', sagr sie.

Kontak: Reitbetrieb Nöding in
Konnef'eld, Dieter Nöding, Tel.
o 56 641 8549; Nicole Arnold,
Tel. 0 s6 641 93 06 80.


