Weitere Informationen zu Eurer Reit- und Sprachreise
Lage und Klima Bustarviejo
Equivalle liegt im “Valle de Bustarviejo” ca. 50km nördlich von Madrid am östlichen
Rand des Nationalparks Sierra de Guadarrama
(www.parquenacionalsierraguadarrama.es) zwischen den Dörfern Miraflores de la
Sierra (6000 Einwohner) und Bustarviejo (2500 Einwohner). Hier, auf einer Höhe
von ca. 1200m sind die Sommer trocken mit Temperaturen von oft über 30ºC
tagsüber und frischen Nächten. Die umliegende Berglandschaft ist wunderschön
und uns stehen kilometerlange Reitwege zur Verfügung.
Wegen der starken Sonneneinstrahlung empfehlen wir unbedingt Sonnenschutz und
Sonnencaps- oder Hüte mitzubringen. Für die Abende braucht man oft Sweatshirts
oder Polarfleecejacken. Bitte bringt auch Badezeug mit, in der Jugendherberge gibt
es ein Schwimmbad.

Sicherheit beim Reiten
Jeder der reitet oder mit Pferden zu tun hat, weiβ, daβ Reiten ein Risikosport ist.
Pferde sind Fluchttiere und eine instinktive Fluchtreaktion zu vermeiden ist nicht
immer möglich.
Trotzdem gibt es vieles, was man tun kann um Risiken so gering wie möglich zu
halten:
Wir wählen Pferde, die zutraulich und ruhigen Temperaments sind, aber gleichzeitig
gehfreudig und aktiv. Problempferde oder solche mit Unarten wie Bocken oder
Steigen gibt es bei uns nicht.
Alle Pferde werden ständig ausgeritten und kennen Situationen mit denen man im
Gelände konfrontiert wird: Fahrradfahrer, Motorräder, Traktoren, Kühe, Schafe,
Ziegen, Wanderer mit Regenschirmen, usw.
Um Vertrauen und Selbstbewusstsein aufzubauen, machen wir Horse Agility mit
unseren Pferden. Das macht die Pferde mutiger und interessierter neuen Dingen
gegenueber. Neues wird gerne untersucht und Neugier tritt an die Stelle von Angst.
Unsere Pferde leben in Gruppen und groβen Paddocks, wo sie sich frei bewegen
können. Dadurch sind sie ausgeglichen und müssen sich nicht erst einmal
austoben, wenn man sie reiten möchte.
Alle unsere Pferde können und werden von uns vorzugsweise gebisslos geritten.
Immer wieder wird uns die Frage gestellt: könnt Ihr denn die Pferde gut halten? Die
Antwort ist: die Pferde lassen sich in den 3 Grundgangarten genauso gut dirigieren
und anhalten, wie mit einem Gebiss. Wenn ein Pferd sich tatsächlich einmal
erschreckt und angaloppiert, ist es erst dann anzuhalten, wenn es meint genug
Distanz zwischen sich und das “Monster” gebracht zu haben. Ganz genauso, wie es
bei einem Pferd mit Gebiss auch geschieht. Es ist uns noch nie passiert, daβ ein
Pferd durchgeht und nicht anzuhalten ist.

Reitausrüstung
Wir haben Reithelme und auch einige Sicherheitswesten zur Verfügung, aber aus
hygienischen Gründen empfehlen wir, die eigene Ausrüstung mitzubringen.

Und warum wir sicher sind, dass Ihr viel Spanisch lernen werdet…
Die erste Voraussetzung seid Ihr selbst. Ihr seid weltoffen, interessiert an einer
anderen Kultur und motiviert eine andere Sprache, in diesem Fall Spanisch, zu
lernen. Ihr kommt zu uns, weil Ihr möchtet, nicht, weil Ihr von den Eltern geschickt
werdet. Ihr seid, wie alle hier, begeisterte Reiter und wenn man eine Leidenschaft
teilt, bildet die Sprache keine Grenze. Das anfängliche Zögern die ersten Sätze in
der fremden Sprache zu sprechen wird schnell überwunden, weil Ihr in einer Euch
angenehmen Atmosphäre gemeinsam lernt und von uns allen ermutigt werdet, es
einfach zu versuchen.
Auβerdem habt Ihr die einmalige Möglichkeit, in der Jugendherberge Freundschaft
mit spanischen Jugendlichen zu schlieβen und einfach mal Freizeit “auf Spanisch”
zu geniessen.
Zudem bedeuten kleine Gruppen grosse Fortschritte. Der Unterricht ist
unterhaltsam und partizipativ gestaltet. Jeder macht mit, das geht bei so einer
kleinen Gruppe garnicht anders. Falls Ihr schon länger Spanisch lernt, könnt Ihr in
unserem Anmeldebogen spezielle Probleme oder Schwierigkeiten angeben, auf die
Ihr besonders eingehen möchtet, so daβ die Lehrer sich darauf vorbereiten
koennen.
Wir bitten Euch auch, in dem Anmeldebogen anzugeben, ob Ihr flexibel in den
Reisedaten seid, dadurch gebt Ihr uns die Möglichkeit, die Lerngruppen so homogen
wie möglich zu gestalten.

Beispiel Tagesablauf
9h Frühstück
10h Spanischunterricht mit Snack-Pause
14h Mittagessen
16h Reiten mit Snack-Pause
20h Duschen
20.30h Abendessen
Ab 21h Abendliche Aktivitäten

Morgens wandert Ihr mit Eurem Betreuer von der Jugendherberge zum Reiterhof,
alle restlichen Transfers zum und vom Reiterhof werden im Auto gemacht.
Besondere Verpflegungswünsche z.B. für Vegetarier oder bei
Lebensmittelunverträglichkeiten werden berücksichtigt.
Wichtig: Diese Datei wird Ende Februar mit mehr Informationen aktualisiert, danke
für Eure/Ihre Geduld.
Liebe Eltern, haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Email, wir beraten Sie gerne! Ansprechpartner Katja Huep 0034 639124364 oder
info@equivalle.es.

