
Liebe Teilnehmer unserer Reitferien 2015,

hiermit erhaltet ihr die wichtigsten Informationen zur Teilnahme an den Reitferien 2015. Bei Fragen stehen 
wir gerne jederzeit zur Verfügung. Ihr erreicht uns unter 0172 / 316 88 98 (Nicole).

Der Anreisetag und Anreisezeiten
Wir treffen uns am Tag der Anreise um 09:00 Uhr auf der Reitanlage Eichkamp. Im Anschluss werden wir 
gemeinsam die Reitanlage erkunden und uns einrichten. Dann verabschieden wir die Eltern und wenden uns
den Pferden zu.

Die Reitanlage Eichkamp befindet sich „Eichkampstrasse 151, 14055 Berlin“. 
Eine genaue Anfahrtsbeschreibung und einen Lageplan findet ihr unter www.reitschule-sinka.de.

Der Abreisetag und Abholzeiten
Die Tagesgäste sind nach Absprache auf der Reitanlage abzuholen, da die Zeiten je nach Tagesplan 
unterschiedlich sein können.
Am Tag der Abreise sollen die Gäste um 16:00 Uhr von der Reitanlage abgeholt werden. Sollte diese aus 
einem wichtigen Grund nicht möglich sein, informiert uns bitte rechtzeitig unter 0172 / 316 88 98 (Nicole).
Wir lassen natürlich kein Kind alleine stehen!

Sonstiges
• Bitte zieht euch dem Wetter angepasst Reitsachen an und verseht einen Rucksack mit einer 

Trinkflasche (bei Bedarf füllen wir sie euch auf)
• Frühstück mit frischen Brötchen und Abendbrot werden natürlich gemeinsam auf der Reitanlage 

eingenommen
• Für das Mittagessen werden wir eines der leckeren Restaurants neben unserer Reitanlage 

aufsuchen. Es ist wichtig, das sie uns ggf. über Allergien oder Unverträglichkeiten des Kindes 
informieren

• Getränke, Obst und Knabbereien stehen natürlich immer zur Verfügung
• Zusatzkosten oder Restbeträge sind bei Anreise in Bar zu begleichen
• Für Wünsche und Anregungen ist Nicole per SMS immer erreichbar
• Bis zum Wochenende vor den Reitferien 22 Uhr nimmt Nicole gerne Wünsche per SMS von euch 

an:
- wer schläft neben wem?
- wer wünscht welches Pflegepferd? (bitte drei Pferde angeben)
- wer wünscht welches Reitpferd? (bitte drei Pferde angeben)

• Bitte beachtet auch die Liste der mitzubringenden Sachen auf der folgenden Seite
• Den Reitunterricht geben unsere bekannten Trainer
• Wir sind kein Reiseunternehmen und beziehen den Ablauf der Reitferien aus jahrelanger Erfahrung. 

Wenn also etwas nicht so abläuft wie ihr euch das vorgestellt habt, sagt es uns. Nur so können wir 
schnell reagieren und es bei den nächsten Reitferien besser machen

• Die Reitferien laufen auch nicht jedes Mal gleich ab. Wir schauen auf die Bedürfnisse, Wünsche und
Kenntnisse der Teilnehmer

• Wer wissen möchte, was wir alles in den vorigen Reitferien / Reitlagern veranstaltet haben... schaut 
auf unserer Webseite. Dort findet ihr viele Reiseberichte der letzten Jahre:

www.reitschule-sinka.de
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Haftung für Kleidung und Wertsachen
• Bitte beachtet, das für Wertgegenstände (z.B. Tablets, Fotoapparat, CD-Player, MP3-Player, 

Nintendos...) NICHT gehaftet wird. Lasst sie lieber zu Hause.
• Es wird keine Haftung für Kleidungsstücke oder Taschengeld übernommen. Jeder ist für seine 

Sachen selbst verantwortlich. Bitte beschriftet alle Sachen mit Namen. Sollten Sachen liegenbleiben,
verbleiben diese natürlich auf der Reitanlage oder bei Nicole zu Hause. Ruft an, wenn ihr nach der 
Reise etwas vermisst.

Mitnahme von Handys
Leider sind Handys ein sehr großer Störfaktor, daher sind diese zu Hause zu lassen. In dringenden Fällen 
kann gerne von Nicoles Handy telefoniert werden.

Informationen
Wir bieten den zu Hause gebliebenen Eltern einen besonderen Service. Wer wissen möchte, was den 
ganzen Tag über passiert, kann unter www.reitschule-sinka.de  sich einen Reisebericht über alle Tage der 
Reitferien durchlesen. Dort findet ihr Berichte zu den Ausflügen, den Reitstunden, dem Essen und auch 
einige Bilder.
Wir versuchen den Tagesbericht bis 23 Uhr fertig zu schreiben. Habt Verständnis, wenn dieser aber erst am 
nächsten Morgen im Internet steht. Bei wichtigen Infos findet ihr diese auch Stunden aktuell. Also 
vorbeischauen lohnt sich.

Notfälle
Leider kann immer einmal etwas passieren. In Notfällen könnt ihr die Kinder auf der Reitanlage jederzeit 
unter der Rufnummer 0172 / 316 88 98 (Nicole) erreichen.
Sollte ein Unfall passieren informieren wir die Eltern natürlich sofort über die angegebene Telefonnummer 
und stimmen das weitere Vorgehen ab.
In schweren Fällen leisten wir natürlich sofort Erste-Hilfe und sorgen für die Alarmierung des 
Rettungsdienstes. Dazu stehen uns ausgebildete Ersthelfer zu Verfügung die auch an den Reitferien 
teilnehmen.

Zusammenfassung
Kontonummer:
Kontoinhaber: Nicole Sinka-Weber

IBAN: DE49100500001010145726
BIC: BELADEBEXXX

Konto Nummer: 1010145726
BLZ: 100 500 00 (Berliner Sparkasse)
Steuernummer: 05127504514
Nauen 

Telefonnummern:
Nicole - 0172 / 316 88 98

Wir wünschen erholsame und erlebnisreiche Reitferien und danken euch, liebe Eltern, für 
das Vertrauen das ihr uns entgegenbringt. 
Wir werden unser Bestes geben, um allen Teilnehmern ein unvergessliches Ferienerlebnis
zu bieten.
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Anschift der Reitanlage Eichkamp:
Eichkampstrassse 151
14055 Berlin

Anfahrt unter www.  reitschule  -  sinka  .de

eMail und Webadresse für weitere Informationen:
info@nickiweb.de
www.reitschule-sinka.de

http://www.reitschule-sinka.de/
http://www.reitschule-kladow.de/
mailto:info@nickiweb.de
http://www.ponyfarm-kladow.de/
http://www.ponyfarm-kladow.de/
http://www.ponyfarm-kladow.de/
http://www.ponyfarm-kladow.de/
http://www.ponyfarm-kladow.de/


Pack- und Kofferliste
• Kleidung für jede Wetterlage. Das Wetter kann schnell umschlagen und man friert oder schwitzt
• Taschenlampe für Nachtwanderung und Toilettengänge
• Trinkflasche
• Wecker
• Spiele / Bücher
• Schreibzeug / Papier für ggf. Prüfungen und Spiele
• WC-Utensilien (Zahnbürste, Seife, Duschsachen...)
• Bettwäsche und Bettzeug oder Schlafsack
• Isomatte oder Luftmatraze zum schlafen
• Schlafsachen
• Badetuch, Handtücher
• Sonnenschutz (Sonnencreme, Kopfbedeckung)
• Badezeug und Badelatschen ggf. Schwimmhilfe
• Insektenschutz, ja es gibt leider auch hier viele Mücken
• Regenbekleidung
• Tüte für Dreckwäsche
• Isomatte für Sportübungen, die auch sandig werden kann (Unabhängig von Isomatte zum schlafen)
• Reitsachen 1. Reithelm / Reitkappe (gemäß europäischen Norm EN1384)

2. Reithose (auch Leggins oder Jogginghose möglich)
3. Reitstiefel, Gummistiefel oder Stiefelletten (nur mit Chaps)
4. Reithandschuhe

• Getränke und Süßigkeiten sollten in verschließbaren Behältnissen aufbewahrt werden können, damit
wir nicht unnötig Insekten anziehen

• Taschengeld ist den Kindern gesondert mitzugeben (keine Vorgabe / ohne Empfehlung)
• Schmuck, Handys, Schminksachen, weite Schlabberpullis und Kaugummis haben im Reitsport 

nichts zu suchen und bleiben am besten zu Hause.
• Krankenversicherungskarte
• Gute Laune und schönes Wetter!
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