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Die richtige Ausrüstung!  

Liebe Eltern,  

mit einigen wichtigen Zubehörteilen kann man sein Kind problemlos ans und aufs Pferd lassen. Beachtet man bei 

der Auswahl dieser noch einige wichtige Punkte steht dem Freizeitspaß Pferd und Reiten nichts mehr im Weg. 

Reitartikel und Zubehör gibt es unglaublich viel. Von der Sicherheitsweste bis zu den rosa Kinderreithosen mit 

Strassbesatz ist alles vertreten. Welche Ausrüstung braucht das Kind also für die ersten paar Stunden?  

Unsere Empfehlung:  

Die erste Anschaffung sollte ein passender Reithelm sein. 

Mit den Helmen der Firma Casco sind wir äußerst zufrieden. Die Helme sind mitwachsend und verstellbar im 

Kopfring. Bitte nehmen Sie ihr Kind in das Fachgeschäft ihrer Wahl mit, da der Helm angepasst werden sollte.  

Von gebrauchten Helmen raten wir dringend ab, da diese nicht sicher sind.... 

Die Auswahl der Helme aus dem Internet ist groß und in der Preisspanne riesig, allerdings ist dies nicht immer die 

beste Wahl, wenn es um die Sicherheit Ihres Kindes geht. 

Reithelme stellen wir in den Workshops, zu Kindergeburtstagen, Ferienreitkursen und im ersten Kursblock zur 

Verfügung. Wenn Ihr Kind den Kurs fortführen möchte, empfehlen wir, einen eigenen Helm anzuschaffen. 

Kleidung: 

Die Kinder sollten wetterentsprechend gekleidet sein. Eine locker sitzende Hose oder Leggings sind bewährt 

(Reithose wird nicht benötigt). Gummireitstiefel empfehlen wir nicht, da sie meist sehr unpassend sitzen, sodass Ihr 

Kind beim Laufen und Bewegen eingeschränkt ist oder die Stiefel zu locker am Fuß sitzen und beim Reiten vom Fuß 

rutschen. Feste Schuhe mit fester Kappe (zum Schutz der Füße Ihres Kindes) sind zu empfehlen. Bitte keine 

Sandalen, Ballerinas oder Turnschuhe mit Mesh Gewebe anziehen.  

Nicht jeder Schuh und nicht jede Hose sind geeignet, um dem Kind den Weg auf’s Pferd als positives Erlebnis nahe 

zu bringen. Eventuell haben Sie die geeigneten Sachen, zumindest im Fall von Schuhwerk und Hose, eventuell sogar 

auch beim Sicherheitshelm, schon im Kinderkleiderschrank vorrätig und müssen diese nicht extra anschaffen. So 

kann Ihr Kind auch mit kleinem finanziellem Aufwand und dennoch mit Spaß und vor allem sicher seine ersten 

Kontakte zum Pferd knüpfen.  


