
Bundesjugendtraining IPZV Bayern e. V.  
 

Einladung und Ausschreibung zum Bundesjugendtraining 2017 
 
Ist das was für dich? 
 

• Du hast Spaß und Freude am Umgang mit dem Islandpferd? 
• Du möchtest Gleichgesinnte treffen und kennen lernen? 
• Du möchtest reiterlich was dazu lernen? 
• Du bist max. 23 Jahre alt? 
• Du bist Mitglied in einem bayerischen Islandpferdeverein? 
• Du hast ein Pferd für die Teilnahme zur Verfügung (oder leihst dir 
 eins vom Veranstalter aus)? 
 
Dann ist das was für dich! 
 

Denn das Bundesjugendtraining ist ein Wochenendkurs für ALLE Kinder, 
Jugendlichen und Junioren, die neue Leute kennen lernen und Spaß 
haben wollen und gleichzeitig ihr reiterliches Können verbessern wollen. 
 
Wann ist das? 
 

Samstag 8.04.2017 – Beginn 09.30 Uhr 
Sonntag 9.04.2017 – Ende 17.00 Uhr 
Für die Geselligkeit ist die Anreise am Freitag erlaubt und erwünscht! 
 
Wer veranstaltet das? 
 

Islandpferdehof am Törring, 
Neumühlhausen 6 
85664 Hohenlinden 
 
Wer ist der Trainer? 
 

Geleitet wird das Training von Raphaela Fritz, IPZV-Trainer C.  
Unterstützt wird sie von der Hof ansässigen Trainern Lucia Baier und 
Eva Rebmann (beide Trainer C). 
 
Worum geht’s beim Reiten? 
 

Als Thema haben wir uns ausgesucht: 
„Was steckt noch in meinem Islandpferd? Ein Kurs über Dressur 
und Geschicklichkeit.“  
Gemeinsam versuchen wir uns an verschiedenen Prüfungen und 
Übungen und finden heraus, wo die Stärken eures Pferdes liegen.  



Was kostet es dich? 
 

Die Pferde werden in Boxen (nur begrenzte Anzahl zur Verfügung) und 
Paddocks untergebracht. In der Box kostet es 30 €, im Paddock 20 €. 
Der ganze Kurs mit Verpflegung kostet 50 €.  
 
Du hast die Möglichkeit im beheizten Zelt zu übernachten. Oder du 
buchst dir in einer der nahen Pensionen ein Zimmer.  
Dabei helfen wir dir gerne. 
 
Wie meldest du dich an? 
 

Du schickst eine schriftliche Anmeldung mit der Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten (wenn du unter 18 Jahre bist) an: 
 

Islandpferdehof am Törring, Neumühlhausen 6, 85664 Hohenlinden. 
 
Du schreibst drauf, ob du ein Pferd mitbringst, eine Box oder einen 
Paddock brauchst und wann die Anreise erfolgt. 
Wenn du ein Schulpferd brauchst besprichst du das bitte mit uns, bevor 
du die Anmeldung schickst. 
 
Und wenn du nicht abgeholt wirst, sondern übernachten möchtest, 
schreib uns doch ob du im Zelt schlafen möchtest oder  
dir ein Zimmer buchst. Anmeldeschluss ist der 31. März! 
 
Und wenn du Fragen hast, dann schickst du eine Email an:  
irv-hohenlinden@gmx.de 
 
 

Wir freuen uns auf dein Kommen! :) 
Team Islandpferde am Törring 

Raphaela, Lucia und Eva 
 


