
Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden –
Im Galopp die Fremdsprache verbessern!

In professionellen Sprachschulen die
Wahlsprache lernen und an qualifiziertem

Reitunterricht teilnehmen.

Für Kinder, Teenager und Erwachsene in vielen
Ländern dieser Erde möglich.

Reiten Sprache lernen &



Eine neue Fremdsprache lernen oder eine schon bekannte verbessern?
Menschen mit den gleichen Interessen aus der ganzen Welt kennenlernen?

Für den Kunden, der Qualität sucht, haben wir genau das richtige Angebot!

Ein Sprachkurs im Ausland verbindet Lernen mit Erleben.

Egal ob man alleine oder mit einer Gruppe reisen will, wir haben eine riesige Auswahl an Angeboten. 
Mehr Informationen unter  www.sprachenmarkt.de/reiten  oder folgender Adresse:

Wollgrasweg 49
70599 Stuttgart

Telefon   :  0711 - 45 10 17 370
E-Mail     :  service@sprachenmarkt.de
Internet  :  www.sprachenmarkt.de

Reiten?

Wir haben weltweit akkreditierte Sprachschulen im Programm, 
die sowohl professionell Sprachunterricht erteilen, als auch 
Reitunterricht bei gut ausgebildeten Trainern vermitteln. Je 
nach Kenntnis stehen ausgedehnte Ausritte, Dressurtraining, 
Springstunden und Pferdekunde auf dem Programm. Die 
Sprachschulen arbeiten in der Regel mit geprüften Reitställen 
zusammen, die Mitglied in einer landesspezifischen Organisation sind.
In Großbritannien ist es z.B. „The British Horse Society“, die man mit der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) vergleichen kann.

Beim gemeinsamen Reiten, zahlreichen Freizeitaktivitäten und Ausflügen 
lernt man die Wahlsprache im Galopp.
Für Schüler (8-17 Jahre) bieten wir spezielle Programme während der 
Schulferien an.  So gibt es z.B. für Englisch über 10 verschiedene Kombikurse 
in Großbritannien, Irland und auf Malta.

Erwachsenen stehen weltweit ganzjährig Reisen zur Verfügung bei denen 
man Reiten und eine Sprache lernen herrlich verbinden kann. Neben den 
klassischen Fremdsprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch und 
Italienisch ist das Angebot auch mit anderen Sprachen möglich. Zusätzlich 
bieten die Schulen noch viele andere Aktivitäten vor Ort an.
Bei einigen Sprachschulen können Eltern und Kinder zur gleichen Zeit dem 
Reitsport nachgehen.

Besonders interessant wird die Reise, wenn man neben dem täglichen 
Sprach- und Reitunterricht auch noch lokale Reitveranstaltungen in der 
Terminauswahl berücksichtigt. 
Das Bild zeigt die „La Feria del Caballo“ von Jerez. Nur eines von vielen 
Festen rund ums Pferd an der Costa de la Luz und nur eines von vielen 
weltweit.
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