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Leises Sprühgeräusch,

feiner Sprühnebel und
 geringer 

Verbrauch

In der neuen Parisol Profi-Sprühflasche:

StarFinish Unicorn-Edition 
und PferdeDeo
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inder wünschen sich das Pony zum Freund, 
wollen ihm nahe sein, sich kümmern, eine gute
Zeit miteinander haben. Nur die wenigsten 
träumen von Turnieren und Schleifen. Schon die

Kleinsten haben mit drei Jahren ein großes Herz für Pferde.
Sobald sie Pferde sehen, riechen, hören, anfassen springt
der Funke über. Das Team Pony Concept® legt den
Grundstein für ein harmonisches  und respektvolles 
Miteinander von Kind und Pferd. Stärkung der Tierliebe
durch die Förderung der Beziehung und Bindung zwischen
Kind und Pony spielt bei dem reitpädagogischen Konzept
eine wichtige Rolle. Ebenso das Wissen um artgerechte 
Haltung, die Bedeutung der Pferdesprache, Pferdepflege
und Bodenarbeit haben einen wichtigen Stellenwert neben
dem Reiten. Das reitpädagogische Konzept ist ganzheitlich,
die Bedürfnisse der Kinder werden mit denen der Ponys 
vereint. Kinder verstehen Pferde sehr gut. Sie haben vieles
gemeinsam. Sie lieben (und brauchen) Bewegung, frische
Luft, mit Freunden zusammen sein. 
In den Team Ponyschulen entwickeln sie ein Bewusstsein
für die Bedürfnisse der Pferde. Sie erleben spielerisch im
Ponyherden-Spiel, wie sie vor dem Berglöwen flüchten,
Futter und Wasser suchen, sich in der Ponyherde sicher und
angenommen fühlen. Obwohl es die ersten Reiterfahrungen
sind, fühlen sich die Reitkinder wohl auf dem Ponyrücken.
Es wird mutig freihändig geritten, um die Klapperschlange
zu spielen oder Gras zu zupfen. Mit Liedern, Spielen und
spannenden Geschichten aus dem Leben eines Ponys 
tauchen die Kinder vollkommen in die Welt der Ponys ein.
Sie lernen spielerisch: Pferde sind Lebewesen, ein Teil der
Natur und anspruchsvolle Spielpartner, die man füttern,
pflegen, umsorgen und bewegen muss. 

Kinder lieben es, in die Rolle des Pferdes zu 
schlüpfen. Es ist ein kindliches Lebensthema im Alter von
fünf bis zehn Jahren. Mit einem Seil wird eine Longe oder
ein Zügel gebastelt, am Hosenbund des anderen Kindes 
angebunden und los geht das Spiel. Dieses Freispiel ist 
wertvoll, denn Kindheit bedeutet unbeschwertes Spiel – sich
auseinanderzusetzen, gemeinsam zu lachen, entspannt und
fröhlich zu sein. Spielen tut einfach gut! 
Das Gruppenkonzept führt die Kinder pädagogisch
sinnvoll an die Tiere heran. Der Beziehungsaufbau
Kind und Pferd und das Sich-kümmern überträgt sich fast
immer auch auf die anderen Kinder in der Gruppe und so
entstehen tolle Teams, die sehr aufeinander achten und 
gemeinsam Spaß haben. „Von Ponys und mit Ponys lernen“
ist eine große Lernchance für Kinder, um durch Interaktion
mit dem Pony und im sozialen Miteinander in der Gruppe
gemeinsam voneinander zu lernen. 
Die Zwei- bis Dreijährigen zum Beispiel haben manchmal
mit starkem Eigensinn zu kämpfen. Besitzkonflikte um die
lila Putzbürste kann zum Streitthema werden. Mit Geduld,
gutem Zugang zum Kind und erzieherischen Hilfen lernen
sie aber, das Pony mit anderen Kindern zu teilen, Wünsche
anderer zu respektieren, sich in andere einzufühlen und
letztendlich auf die lila Bürste auch mal zu verzichten. 
Die Kinder wachsen an ihren Aufgaben und sie wachsen
ebenso mit den Pferden zusammen, wenn man sie denn
lässt. Die Ponyschule ist kein kurzweiliger Zeitvertreib,
sondern langfristige Begleitung in der Entwicklung.
Reiten fördert die Gesamtmotorik. Doch nur der
Unterricht auf dem Pferd ist alte Schule! Bewegung
ist das Schlüsselthema in der kindlichen Entwicklung, es
MUSS Bestandteil im Konzept „Reiten lernen“ sein! 

Lernen geschieht jedoch nicht über Denken und Vorstellen,
sondern über körperliche Handlungen. Durch bewegungs-
aktive Spiele werden das Gleichgewicht gefördert, die 
Körperspannung wahrgenommen und die Koordination 
geschult. Aber natürlich liegt auch bei Kindern das Glück
auf dem Rücken der Pferde. Bewegt und bewegt werden auf
dem Pferd. Schwache Muskulatur wird aufgebaut und 
verkrampfte Muskulatur entspannt.
Vor 20 Jahren boten sich wenige Alternativen zu geführtem
Ponyreiten oder Voltigieren für kleine Kinder. Das war auch
der Grund, ein eigenes Konzept mit einem altersgerechten
spielerischen Ansatz zu entwickeln. Die erste Team Pony-
schule in Hessen wurde gegründet. Denn nicht jede 
Reitschule, die Ponyreiten anbietet, verdient den Namen
„Kinderreitschule”. Es reicht nicht, kleinen Reitschülern
kleine Ponys zur Verfügung zu stellen. Wenn Kinder Woche
für Woche im Kreis reiten, vielleicht ab und zu mal einige
Voltigierübungen machen, dann bleiben wichtige Chancen
des frühen Kontakts zwischen Kind und Pferd ungenutzt.
Mit Ideen und Anregungen für einen spannenden und 
kreativen Reitunterricht hat Team Pony Concept® schon
viele Kinder begeistert. Spielerisch werden sie zum breiten-
sportorientierten Reitsport altersgerecht vorbereitet. 
Es wird eine Basis im sicheren und selbständigen Umgang
mit Pferden geschaffen. Der Weg zum ausbalancierten Sitz
wird gefördert. Die Nachfrage ist bundesweit sehr groß. Kin-
der im Alter von zwei Jahren (gemeinsam mit den Eltern)
und drei bis neun Jahren können in die Team Pony-Schulen
kommen. Das Angebot reicht von wöchentlichen Terminen
bis  zu Workshops und Ferienkursen.
In ganz Deutschland und in der Schweiz gibt es bereits
29 Team Pony-Schulen. Mehr als 60 Lehrkräfte sind
nach dem Konzept zertifiziert und führen die Kleinen 
behutsam und spielerisch an das „Leben auf dem Ponyhof“
heran. Alle Adressen der Team Pony-Schulen, Infos zu 
Weiterbildungen und Unterrichtsmaterial sind auf der
Homepage von Team Pony Concept® zu finden: 
www.teamponyconcept.de

Die ersten zwei
Lehrvideos „Pferde-
liebe von Anfang
an“ sind ab Novem-
ber bei pferdia
erhältlich. Die DVDs
richten sich an 
Kinder und Ausbil-
der, die mit Kindern
arbeiten. Es werden
viele interaktive 
Mitmachlieder und
Spiele sowie Bastel-
ideen gezeigt, die zu
Hause nachgemacht
werden können. Gründerin Nicole Holland-Nell hat
den Wunsch, die Philosophie und bewegungsorien-
tierte Lernweise von Team Pony Concept® vielen
Menschen zugänglich zu machen. www.pferdia.de

K

SPIELEND LERNEN mit Ponys

Mit dem treuen Pony durch dick und dünn gehen, im Heu schlafen,
wie die Indianer reiten, auf der Pferdewiese zelten – das Team Pony
Concept® von Nicole Holland-Nell wird Kinderträumen gerecht.


