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Hinweise zum Umgang mit den (Mini-Shetland-)Ponys 
 
 

Öffnungszeiten: täglich 10 – 12 Uhr und 13 – 16 / 18 Uhr (je nach Jahreszeit) (12 – 13 Uhr: Mittagspause) 
- Termine nach tel. Absprache jeweils pünktlich zur vollen Stunde möglich: 10/11 & 13/14/15/ (16/17) Uhr. 
 

Unsere Mini-Shetties (Nicky & Nina, Monty & Nana, Jerry) sind kleine, robuste, kinderliebe Ponys, die – 
ähnlich wie Hunde – spazieren geführt werden können. (große Ponys: Amadeus, Flocky, Molly, Kitty  
und mittlere Ponys: Maximus, Kleiner Onkel, Nico, Samantha), 

Kosten:    für 0-45 min:   Minis 10 €uro, mittlere Ponys 12,50 € und große Ponys 15 €uro 
 

Die Ponys laufen immer von einer bis zur nächsten vollen Stunde (je nachdem wie lange das Putzen & 
Satteln dauert, beträgt die „Reitzeit“ mind. 45 bis max. 60 min) – pro 5 min, die ein Pony zur vollen 
Stunde verspätet zurück kommt, berechnen wir Ihnen 2€ (dass die folgenden Reiter nicht unnötig warten) 
 

 Ponys sind keine Teddybären, sondern Tiere, die ihren eigenen Kopf besitzen! Achtung im 
Straßenverkehr! 

 Während dem Ausführen dürfen die Ponys nicht grasen oder fressen, da es sonst sehr gefährlich 
für ihr Kind werden kann. Außerdem: Achtung Koliken, Giftpflanzen, gespritzte Felder! (Nicht 
füttern! – max. eine Rübe oder Apfel am Ende auf den Boden legen). Bitte nicht am Mund 
streicheln! 

 Der landwirtschaftliche Verkehr hat immer Vorfahrt! Andere Höfe, Felder und Wiesen dürfen nicht 
betreten werden. Bleiben Sie auf den (Teer-)Wegen!  

 Falls Sie sich das Führen selbst nicht zutrauen, können Sie gerne auch auf dem Reitplatz bleiben 
(nur wenn dieser frei ist und der Boden trocken ist) – (nach Absprache auch in der Reithalle: 
Gebühr 5 €)  

 oder Sie kommen mit 2 Erwachsenen und führen das Pony zu zweit 
 oder es kann jemand von uns mitgehen – nur nach Absprache (+10 € pro Pony)  
 

 Sie sind der Chef, der die Richtung bestimmt: zeigen Sie dem Pferdchen von Anfang an „wo’s lang 
geht“. Vorsicht mit dem Strick! Das Pony ist der Spiegel des Menschen: Wenn Sie dem Pony 
unklare Vorgaben machen, dann wird es auch unklar reagieren!  

 Sättel evtl. wieder gerade richten.                 
 Ein Pferd / Pony ist von Natur aus ein „Fluchttier“! 
 Kinder bis ca. 5 Jahren können auf den Miniponys reiten. Schulkinder auf den Ponys. Jedoch nur 
mit Reit- oder Fahrradhelm und wenn (mindestens) ein Erwachsener (pro Pony) das Pferd führt.  

 Die Minis lieben den Galopp! Vorsicht: wenn sich ein Pony „warm-gerannt“ hat, ist es nur noch 
schwer zu bremsen. Deshalb: nur „Schritt“ gehen! 

 Andere Pferde (Hunde) sollten gemieden werden: bitte an anderen Höfen & Koppeln Abstand 
halten und andere Wege wählen, da manche Pferde sich mit anderen nicht vertragen. 

 Vorsicht: bitte nicht hinter das Pony stellen: nur von der Seite streicheln! (Das Pony könnte nach 
hinten austreten). Nicht am Kopf, Mund streicheln, denn das  Pony könnte beißen! 

 Kinder unter 16 Jahren dürfen die Ponys nur in Begleitung einer erwachsenen Person ausführen. 
 Vorsicht: wenn die Ponys nebeneinander stehen: manchmal versuchen sie einander zu 
verscheuchen und treten! Abstand!  (Futterneid) 

 Sie führen die Ponys auf eigene Gefahr aus. Erwachsene haften für Ihre Kinder.  
 

Wenn Sie diese Hinweise beachten, kann eigentlich nichts schief gehen – falls doch:  
Bitte melden Sie sich bei Problemen sofort unter: Tel. 0160 / 95 27 22 10 oder 09364 / 81 43 71 oder 
0176 / 27 26 37 39 (Zellingen)  
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