
Einladung

zur Weihnachtsfeier

Liebe Vereinsmitglieder,

die Vorweihnachtszeit hat begonnen und das Jahr klingt langsam aus.

In diesem Sinne möchten wir dies mit Euch auf der Reitanlage feiern. Alle sind herzlich
eingeladen von Groß bis Klein.

Wann? 16. Dezember 2018 ab 15 Uhr

 Was? Warme Getränke & Kekse

Kinder-Voltigier-Auftritt

    Weihnachtsgeschichten

Reiterspiele (Zu jedem Spiel hängt eine Anleitung
aus und sind für Jung und Alt geeignet)

Wir würden uns freuen mit euch die Festtage gemeinsam zu feiern.

Bei Fragen könnt Ihr euch gerne an mich wenden.

Alica D. Hytrek
Freizeitwartin
Tel.: 0174 / 2024841 oder Mail: freizeitwart@rv-uetze.de



Spiel-Anleitungen

Weihnachtssack-Sackhüpfen

Was wird benötigt?   Nichts, außer gute Laune
Spielregeln:

Es treten mindestens 2 Personen
gegeneinander an, diese schlüpfen in einen
Weihnachtssack, der oben festgehalten
werden muss und begeben sich zum
Startpunkt. Sobald die Glocke erklingt
hüpfen alle vom Startpunkt. Wer als Erstes
die Ziellinie überquert hat, hat das Spiel
gewonnen.

Tannenbaumkugel-Rennen

Was wird benötigt?  Nichts, außer gute Laune
Spielregeln:

Es treten mindestens 2 Personen gegeneinander an, die
Weihnachtskugel wird auf einem Löffel platziert. Die
Weihnachtskugel muss durch einen
Parcours transportiert werden ohne
dass diese herunterfällt. Fällt die
Kugel runter muss eine extra Station
durchlaufen werden. Wer als Erstes
die Ziellinie überquert hat, hat das
Spiel gewonnen.



Weihnachtsgeschenke Lauf

Was wird benötigt?  Nichts, außer gute Laune
Spielregeln:

Es werden mindestens 2 Teams
gebildet, die gegeneinander
antreten. Sobald die Glocke läutet
läuft einer aus dem Team los,
schnappt sich ein Geschenk und
läuft durch den Parcours zum
Weihnachtsmann und überbringt
diesem das Geschenk. Danach läuft
man schnell zurück und klatscht
seinen Teamkollegen ab, damit dieser weiterlaufen kann. Das
Team, dass als Erstes alle Geschenke zum Weihnachtsmann
gebracht hat, hat gewonnen.

Ringreiten

Was wird benötigt?  Pferd/Pony und eine Gerte

Spielregeln:

Es werden mindestens 2 Teams gebildet, die gegeneinander
antreten. Es hängen Ringe an einem Galgen, dass Ziel des
Spiels ist es das die Ringe mithilfe der Gerte in einen Eimer
gelegt werden. Die Gruppe die als erstes alle Ringe im Eimer
hat, hat gewonnen. Falls der Ring herunterfällt muss
abgestiegen werden der Ring aufgehoben und wieder
aufgesessen werden.



Anmeldungen für die Spiele

Weihnachts-
Sackhüpfen

Tannenbaumkugel-
Rennen

Weihnachtsgeschenke-
Lauf

Ringreiten


