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Sonntag 13. Juli 2014 

Am Sonntagnachmittag trafen alle Kinder ein und wir bastelten 
gemeinsam Inches. Anhand der Inches stellten sich die Kinder vor. 
Darauf standen Dinge von den Kindern, wie zum Beispiel wie sie 
heissen, wann sie Geburtstag haben, welche Musik sie mögen oder 
welche Hobbys sie haben.  

Nach dem gemeinsamen Nachtessen durften die Kinder ihre 
erste Sandplatzstunde für dieses Lager reiten . Als die Reitstunde 
vorüber war, bastelten wir noch etwas weiter und schauten danach 
gemeinsam die ersten Fotos des Lagers an. Danach war allerdings 
schon Bettzeit.  

Autorinnen: Miriam und Tabea (Leiterinnen)  
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Montag 14. Juli 2014 

Am Montag haben wir das Blatt mit unserem Namen fertig 
verziert und durften einen Reit-OL mit fünf Posten machen. 

Am Abend spielten wir ein Activity. Man musste viele 
verschiedene Aufgaben machen z.B ein Lied „gurgeln“, Lieder erraten, 
welche rückwärts abgespielt wurden oder diverse Stafetten mit 
verschiedenen Aufgaben lösen oder ein Wandsitzen.  

Autorinnen: Angi und Alina 
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Dienstag 15. Juli 2014 

Diesen Morgen starteten wir mit einer Springstunde auf der 
Wiese. Während die eine Gruppe ritt, bereitete sich die andere 
Gruppe auf die bevorstehende Nacht vor. Denn die Nacht wurde 
speziell; dazu später mehr.  

Am Nachmittag ging es weiter mit einem Gymkhana. Dies sind 
verschiedene Posten rund um Geschicklichkeit mit dem Pferd. Alle 
hatten jede Menge Spass! 

Reitlager, Seite �4



Sommerlager  13. -19. Juni 2016

 Am Abend wurde es spannend, denn in dieser Nacht 
übernachteten wir im Wald unter freiem Sternenhimmel. Von dieser 
Idee waren vorerst nicht alle begeistert. Doch das hatte sich im Verlauf 
des Abend schnell geändert. Wir spielten Geländespiele und sangen 
am Lagerfeuer verschiedene Lieder. Die Nacht werden wir nicht so 
schnell vergessen!  

Autorinnen: Lena und Cindy 
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Mittwoch 16. Juli 2014 

Am Mittwochmorgen waren wir alle sehr müde, doch die Nacht 
war lustig. Im Wald assen wir zum Frühstück Porridge. Wir putzten und 
sattelten die Pferde, packten zusammen und ritten ab.  
Zu Hause beschäftigten wir uns mit dem Basteln von Ketten, Ohrringen 
oder Schlüsselanhängern aus Nespressokapseln.  

Am Nachmittag nach dem Input über die Geschichte von Daniel 
aus der Löwengrube, war die Rangverkündigung des Ghymkhanas. 
Der erste Platz war besetzt von Angi, der Zweite von Sarina und der 
Dritte von Marina. Danach ging eine Gruppe ausreiten und auf der 
Wiese springen, während die andere Gruppe eine Hängematte 
bemalte.  
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Als wir die Gruppen tauschten und die die gebastelt hatten 
reiten gingen, durften die anderen die Zaunlatte bemalen, welche wir 
in den letzten Lagern, als das Gästebuch nutzen.  

Die Kutschenfahrt die wir am Abend gemacht haben, war sehr 
amüsant.  

Autorinnen: Lina und Marina 
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Donnerstag 17. Juli 2014 

Am Donnerstag fand der all jährliche Tagesritt statt. Die erste 
Gruppe ritt 2 Stunden am Morgen zu einer Feuerstelle, während die 
anderen mit dem Auto gefahren wurde. Dort angekommen assen wir 
zuerst zu Mittag. Es gab Bratwurst, Brot, Chips und Gemüse.  

Danach folgte der tägliche Input zum Thema Esther. Später 
spielten wir in zweier Gruppen verschiedene lustige Spiele.  

Die Pferde wurden dann wieder bereit gemacht für die 2. 
Gruppe die am Nachmittag nachhause ritt. Als die 2. Gruppe 
nachhause kam, mussten sie sofort unter die Dusche, da am Abend, 
passend zum Tagesmotto „Beautiful“ ein Fotoshooting geplant war. 
Auf dieses hatten sich schon alle die ganze Woche gefreut. Nach dem 
liebevoll zubereiteten Nachtessen, ging es schon los. Alle wurden 
geschminkt, frisiert und schön gemacht. Als wir mit damit fertig waren, 
wurden von allen wunderschöne Bilder mit und ohne Pferd gemacht.  
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Die Fotos schauten wir alle gemeinsam nach dem Shooting an. 
Jedem gefiel die schönen Fotos, welche von unserer Leiterin Miriam 
geschossen wurden. 

Autorinnen: Lena und Cindy 
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Freitag 18. Juli 2014 

Den Freitagmorgen starteten wir einmal wieder, mit einem 
leckeren Frühstück. Danach ging es los: Das Springturnier fand statt, 
auf welches wir uns schon eine eine ganze Woche vorbereitet haben. 
Wir meisterten alle den Parcour mit 8 Sprüngen gut und unfallfrei. 
Nach dem Springturnier verdienten wir uns alle das Z’Mittag. Am 
Nachmittag wurden wir in 2 Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe 
machte einen Ausritt, währenddem die andere Gruppe Cupcakes 
verzierte.  

Als die beiden Ausritte fertig waren, und alle Cupcakes schön 
verziert waren, hatten wir die Aufgabe ein eingefrorenes T-Shirt mit der 
eigenen Körperwärme aufzutauen. Dies war sehr hartnäckig, aber 
zugleich auch sehr lustig!  
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Zum Z’Nacht gab es ein sehr leckeres Thai-Curry, von welchem 
wir alle sehr viel assen. Nach dem feurigen Nachtessen, gab es eine 
kühle Erfrischung. Wir füllten Eimer mit Wasser und machten eine 
grosse Wasserschlacht.  

Nach der Erfrischung ging es dann auch gleich weiter. Wir 
besammelten uns in sportlicher Kleidung für das MISTER X Spiel. Wir 
wurden in drei verschiedene Gruppen je einem Leiter (Tabea, Nadine 
und Andi) zugeteilt. Wir hatten die Aufgabe in unseren Gruppen, den 
MISTER X zu finden, welche Miriam, eine weitere Leiterin und ihre 
Kollegin spielten. Über ihren Standort wurden wir immer via SMS 
informiert. Als der Mister X nach langer aber amüsanten Suche endlich  
von der Gruppe Andi gefasst wurde, assen wir mit Genuss unsere 
selbst verzierten Cupcakes und schauten die Fotos von der ganzen 
Lagerwoche an. Nach dem feinen Dessert, fanden 
Rangverkündigungen allerlei Wettbewerbe der Woche statt. Danach 
war es dann auch schon Zeit um schlafen zu gehen. Nun war das Lager 
auch leider schon zu Ende! 

Autorinnen: Sarina und Sophia
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