
             Volti-Kindergeburtstag 
 
 
Sie möchten die Geburtstagsfeier Ihres Kindes zum unvergesslichen Erlebnis werden lassen?  
  
Bei uns, den Voltigierfreunden Ampertal, einem gemeinnützigen Verein, der seit vielen 
Jahren Voltigieren für Kinder und Jugendliche anbietet, ist das nun möglich.  Sie können sich 
für einen geführten Ausritt in der Natur  oder für ein Voltigiertraining in der Halle 
entscheiden. 
 
Der Volti-Geburtstag eignet sich für 6-12 pferdebegeisterte Mädchen und Jungen im Alter 
von 5 bis 12 Jahren. 
 

 
Wann: 
 
Termine können individuell vereinbart werden. 
 
Wo: 
 
Auf dem Reiterhof Kronawitter, Geierlambach 2, 85414 Kirchdorf an der Amper. 
 
Ablauf und Dauer: 
 
Dauer nach Absprache und Kinderzahl ca. 2 Stunden. 
 
Der Treffpunkt ist zur vereinbarten Uhrzeit vor dem Stall auf dem Parkplatz. 
Zuerst dürfen die Kinder ihr Pferd kennen lernen und aus dem Stall holen,  streicheln, putzen 
und gemeinsam zum Voltigieren herrichten.  

 

 

 

 



 

Wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir den Geburtstag gemeinsam gestalten können.  

Zum einen kann in unserem Roundpen, einer kleineren Reithalle,  auf dem Pferd alleine und 
zu zweit geturnt und mit dem Pferd Spiele gespielt werden. Je nach Lust und Laune und 
natürlich Mut kann auch getrabt und galoppiert werden. Der Gruppenstärke entsprechend 
wird  abwechselnd auf dem Pferd voltigiert und mit Anleitung auf dem Holzpferd geübt. Es 
sind keine Pferde- oder Turnkenntnisse erforderlich! 

 

  

 

 

 

Zum anderen ist auch ein Ausflug in den Wald möglich. Hierfür werden für die Kinder Helme 
benötigt, sowie eine weitere Aufsichtsperson. Auf einer abwechslungsreichen Strecke wird 
mit dem Pferd der Wald erkundet. Es besteht die Möglichkeit ein kleines Picknick mit 
selbstmitgebrachtem Kuchen auf der Route einzuplanen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kleidung: 
  
Bequeme, den Temperaturen angepasste Sportkleidung (Leggins oder Jogginghose, keine 
kurzen Hosen und ein nicht zu langes/weites Oberteil) 
Bei kälteren Temperaturen sind mehrere Schichten und eine Jacke für draußen zu 
empfehlen, sowie Mütze, Handschuhe etc.  
  
Schuhe: 
Gymnastikschläppchen oder Turnschuhe mit einer weichen Sohle für das Voltigieren.  
Geschlossenes, festes Schuhwerk für die Pferdepflege. 
Schmuck: 
Um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten, sollten Ohrringe und Schmuck 
abgenommen werden und lange Haare zusammen gebunden werden. 
 



Preis:  
 
Bis 6 Kinder: 100 € (Grundgebühr) 

Für jedes weitere Kind 10 €  (z.B. bei 7 Kindern, 100 €+ 10€= 110 € usw.) 
 
Zahlung: 

 Anzahlung 50 € per Überweisung an folgendes Konto: 

Voltigierfreunde Ampertal e.V. 
 Sparkasse Freising  
BIC: BYLADEM1FSI  
IBAN: DE67 7005 1003 0000 7350 76 
  
Als Betreff bitte Name und Datum des Termins angeben.                                                            
(zB. Maria Mustermann, 15.05.2015 Volti-Geburtstagsfeier) 
 
Den Rest des Geldes bitte passend in bar zum Termin mitbringen.  

 Das Geld geht vollständig in die Kasse unseres gemeinnützigen Vereins. Sie unterstützen 
damit unsere Jugendarbeit. 
 
Bei einer Stornierung später als 2 Wochen vor dem fest vereinbarten Termin wird 
die Anzahlung nicht zurückerstattet.  
Terminänderungen bitte 2 Wochen vor dem geplanten Termin anfragen. 
  
Weitere Infos: 
 
Um die Rücken unserer Pferde zu schonen und besser planen zu können bitten wir Sie uns zu 
kontaktieren, sollten Sie den Geburtstag mit Kindern mit einem Körpergewicht über 50 
Kilogramm planen.  Dann benötigen wir verstärkt die Mithilfe von einem Erwachsenen  
z.B. zum Hochheben auf das Pferd. 
 

Auf dem Reiterhof Kronawitter stehen nicht nur unsere Volti-Pferde, sondern auch viele 
andere Pferde von Privatpersonen, deshalb folgende Hinweise: 
Die anderen Pferde nicht  füttern oder ungefragt streicheln. Bitte die Reithalle sowie den 
Stall nicht ohne uns betreten und auf dem Hof nicht rennen. Nicht alle Pferde sind so 
unerschrocken wie unsere Volti- Pferde! 
 
Anreise bitte nicht vor der vereinbarten Zeit, da vorher keine Betreuung erfolgen kann. 
Ein Erwachsener sollte während der ganzen Zeit zur Aufsicht dabei sein. 

 
 
Machen Sie so den Kindergeburtstag zu einem besonderen Tag, an den sich 
die Kinder lange und gerne zurück erinnern! Wir freuen uns darauf! 
   


