
Lage &
Anfahrt:

Das Konzept 
Pony-Führerschein® 

wird unterstützt durch 

Das Familienunternehmen Loesdau zählt mit 
seinen 15 großen Pferdesporthäusern und 
seinem weltweiten Versandhandel zu den 

führenden Anbietern der Reitsportbranche.
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Familie Ogriseck
Rosenstraße 14,
23769 Fehmarn/ Bannesdorf
Tel.: 04371-879269
Mobil: 0178-5391178
E-Mail: info@ogriseck-fehmarn.de
www.ogiseck-fehmarn.de

D a s  O r i g i n a l

Ferien- und Reiterhof 
Marion Ogriseckwww.loesdau.de
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Urlaub auf der Sonneninsel Fehmarn.
Auch für Nicht-Reiter!

© Marion Ogriseck

Schon gehört?
Den Pony-Führerschein Song  vom SWEDENCLUB 
gibt es auf allen Plattformen wie Youtube, Spotify & Co. 
Auch als „Karaoke“ Instrumental Version zum Mitsingen!



Die Philosophie 
Pony-Führerschein®

Pferde verstehen-reiten lernen...
...denn Reiten ist viel mehr als Sport!

Jedes Kind bekommt die bestmögliche Förderung, sein 
Talent zu entwickeln. Wir stellen Ihre Kinder in den Mit-
telpunkt.

Info Kinder 
– Erwachsene   

Unser Konzept basiert auf Reiten, Wissen, 
Spiel und Spaß!
Unsere Kinder/Reitkinder, jung, ganz schön selbstbewusst, 
zielstrebig, aufgeweckt, wissbegierig, bereit für Abenteuer 
und zu begeistern! 

Alle lieben Pferde und wollen nichts als Reiten!

Beim Pony-Führerschein® könnt ihr Eure Fragen stellen:
    • Tut das Beschlagen nicht weh?
    • Was frisst so ein Pferd den ganzen Tag?
    • Wie sieht ein Pferd von Innen aus?
    • So groß sind die Zähne und so dick die Zunge! 

Reitkenntnisse nicht erforderlich!

FEEDBACK

HENRIE, 7:  „Der Pony-Führerschein ist echt cool!“

SOPHIA, 12: „…ich habe ein eigenes Pony, aber das 
habe ich alles noch nicht gewusst!“

NAME UNBEKANNT: „Liebe Frau Ogriseck, das muss ich 
Ihnen noch unbedingt erzählen! Meine Tochter geht 
jetzt regelmäßig reiten und hat im neuen Stall schon 
den anderen Kindern Dinge erklärt, die sie beim 
Pony-Führerschein gelernt hat. Sie haben so einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen, dass meine Tochter 
sich noch an alles erinnern kann und es den Anderen 
beibringen möchte.“

NAME UNBEKANNT: „…jetzt haben meine Kinder schon 
3 Mal Ihren Kurs gemacht und doch wird es Ihnen nicht 
langweilig!“

Ein Reiterlebnis mit therapeutischem
Ansatz für „alle“ Kinder!

   
Immer mehr Kindern in Deutschland fehlt der Bezug zur 
Natur; zum eigenen Körper; sowie generelles Selbstbe-
wusstsein!

Mit Pferden wachsen durch den 
Pony-Führerschein®!
Bei unserem Konzept spielt das 
Anderssein keine Rolle.

Eine gelebte Inklusion.     
  
So gesund ist Reiten:
• Reiten ist ein Angstkiller
• Reiten stärkt den Rücken
• Reiten macht den Kopf frei
• Reiten spiegelt die Persönlichkeit
• Reiten stärkt das Selbstbewußtsein und Sozialverhalten

Achten Sie auf das Original des
Pony-Führerscheins® 

Was du mir sagst, das vergesse ich.

Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.
(Konfuzius)

I love Pony-Führerschein!
 Eine beim Patentamt 

eingetragene Marke


