
Hallo liebe Freunde der CV Ponyfarm,
 
wir begrüßen Euch zum siebten Infobrief.
 
 
Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten und die Erinnerungen an die bereits erwähnten
Veranstaltungen. Über rege Teilnahme würden wir uns freuen.
 
 
 

 

REITERFERIEN 2019
 
Wir haben noch freie Plätze in den Pfingst- und Herbstferien. Die Unterbringung erfolgt in
gemütlichen Mehrbettzimmern. Wir nehmen nicht mehr als acht Kinder in der Ferienwoche an.
 
Pfingstferien                            16.06. - 22.06.2019              
Herbstferien                             27.10. - 02.11.2019
 
Im Gegensatz zu den Sommerferien findet allerdings in den anderen Ferienwochen ganz regulär
der Reitunterricht (auch für unsere „Nicht-Ferienkinder“) statt.
 
Unser Ferienprogramm in Spiegelberg besteht aus einer bunt gemischten Themenvielfalt. So
wechseln sich die Programmpunkte Pferdepflege, Ausritte, Trekkingausritte, Gruppenspiele,
Abenteuerwanderung und Vieles mehr, in der Natur den gesamten Tag hinweg, miteinander ab.
Hof, Reithalle, Koppeln, Wiesen und Wald garantieren einen spannenden Aufenthalt ganz abseits
von Straßen und Verkehr. 
Viele Bilder gibt es auf unserer Hauptseite: www.cv-ponyfarm.de zu sehen.

Falls ihr möchtet haben wir hier das Anmeldeformular (Ostern-, Pfingst- und Herbstferien):
http://www.cv-ponyfarm.de/Ostern-Pfingsten-Herbst_2019_-_Reiterfreizeit.pdf
 

 
 

Straßensanierung



Ab dem 3. Juni wird die Straße zwischen Murrhardt und Karnsberg bis voraussichtlich November
2019 saniert. Aufgrund dessen, müssen unsere Reitschüler leider eine Umleitung fahren. Diese
führt offiziell über Murrhardt - Fornsbach - Fichtenberg - Oberrot - Ebersberg – Wolfenbrück.

Unsere Empfehlung für den ersten Abschnitt der Straßensanierung, über Murrhardt Alm fahren
(siehe Anhang Route Murrhardt Alm). Ansonsten ist die Strecke Murrhardt - Steinberg Richtung
Mannweiler und kurz davor in der Linkskurve rechts weg, die nächste rechts und wieder rechts,
dann kommt man in Wolfenbrück raus. Die meisten Navis kennen diese Route leider nicht. (siehe
Anhang Route Steinberg)
 
 

 
 

Grillnachmittag mit Prüfungstag der Stufen - ein
voller Erfolg
 
Am 7. April fand unser Prüfungstag statt.
 
Alle Kinder haben fleißig geübt und konnten ihre Stufenurkunden mit strahlenden Augen
entgegennehmen.
Von den Anfängern bis Stufe 5 inkl. Ponyführer war alles vertreten. Wir sind sehr stolz auf
„unsere Kinder“ und freuen uns auf das nächste Mal.

http://www.cv-ponyfarm.de/html/prufungstag_april_2019.html

Bilder sind auf der Homepage, viel Spaß beim Anschauen.

 
Falltraining - mit gutem Gefühl aufs Pony
Am 12. Mai haben wir gemeinsam das richtige Fallen geübt. Alle hatten viel Spaß und das
Training wurde von viel Lachen begleitet. Wir freuen uns auf eine baldige Wiederholung, diese
ist für den Oktober geplant.



 
Das Video dieses Tages findet ihr auf YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=p0sMkElOOAE

 

 
 

Trailparcours
Aufgrund der vielen Herpeswarnungen wurde unser Trailtag vom 26. Mai auf den 30. Juni 2019
verschoben. Es sind noch ein paar Plätze frei und wir würden uns über rege Teilnahme freuen.
 
Anmeldeforumlar gibt’s hier http://www.cv-ponyfarm.de/Trail-2019-05-26_-_AGB.pdf

 
 

 

Unser YouTube Kanal - die 100-Abonnenten-
Marke ist geknackt
Wir können es nicht oft genug erwähnen, aber zu unserer großen Freude haben einige von Euch
ein Abonnement für unseren Kanal gemacht.
Wir sind begeistert.
Es macht unheimlich viel Spaß Fotos und Videos von unserem Unterricht oder auch vom “Alltag
auf dem Ponyhof” zu machen. Und wie es scheint, haben auch die Kinder große Lust dabei
mitzuwirken. Deswegen macht es gleich um so mehr Spaß.
 
Gerne nehmen wir Wünsche und Anregungen entgegen : Was würdet ihr gern von der CV
Ponyfarm sehen und miterleben? Wir versuchen Vieles (mit Unterstützung unserer Reitschüler)
umzusetzen.
 
https://www.youtube.com/channel/UCJ9t3w8V47yb-XLFHBWW74g
 
Wir würden unseren Kanal auch gern “weltweit” zugänglich gestalten und planen eine englische
Übersetzung für Titel und Begleittext. Es wäre gut, wenn sich jemand finden würde, der fließend



englisch in Wort und Schrift (School- oder Businessenglish) beherrscht und uns dabei
unterstützen könnte. Die kurzen Textbeschreibungen zu unseren Videos sollten übersetzt werden.
Bitte um eine Rückmeldung an die u.g. Kontaktdaten.

Eine kleine Bitte am Schluss: Empfehlt unseren Kanal gerne weiter. Wir freuen uns über jeden
Abonnenten, der Freude an unseren Videos hat.
 
 

 
 
 
 
Vielen Dank für das Interesse an unserem Newsletter. 
Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art.
 
Viele Grüße
Carola Mahler
www.cv-ponyfarm.de / Email: info@cv-ponyfarm.de / Tel. 07194/8715


