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Kinofilm Ostwind und Hippolini

Liebe HIPPOLINI´s,

sicherlich hast du oder deine (Reit-)Kinder schon gehört, dass es den 5. Teil von Ostwind ab dem 29.07. im Kino zu 
sehen gibt. Wir freuen uns sehr dir mitteilen zu können, dass wir eine tolle Kooperation angeboten bekommen haben. 

Zusätzlich zu diesem Newsletter erhaltältst du ein kleines Booklet zum Kinofilm. Es handelt sich um ein ein Booklet, das 
natürlich Werbung enthält (auch für HIPPOLINI) und bei dem die Kinder selbst aktiv werden können. Es gibt kleine Rätsel 
und auch etwas zum ausmalen. 

HIPPOLINI wird als empfehlenswertes Reiteinstiegskonzept vorgestellt, das freut uns am allermeisten. Zusätzlich zu 
dieser hilfreichen Werbemöglichkeit, haben wir von der Firma Brand&Content ( www.brandsandcontent.de )

3 x 2 Kinofreikarten zum verlosen bekommen.

Wir laden dich ein das Booklet in deinen Reihen (Eltern und Kinder) per Mail zu verteilen und deine Reitkinder darüber 
zu informieren, dass der HIPPOLINI Verband Kinofreikarten für tolle selbstgemalte Ostwind-Bilder verlost. 

Aufgrund der Kürze bis zur Verlosung geht das Prozedere am Einfachsten per EMAIL: die Kinder schicken dir per Email 
ihre gemalten Werke und du wählst Eines aus, welches bei uns in die Auslosung kommt. Das ausgewählte Bild schickst 
du dann ebenfalls per Email an  info@hippolini-verband.de. 

Die Auslosung wird am 08.08.2021 stattfinden. Gerne möchten wir die Gewinner auf Facebook und Instagram 
veröffentlichen. 

Wir hoffen, dass du diese Aktion genauso spannend findest wie wir und freuen uns auf deine Resonanz, bzw. die deiner 
Reitkinder.

Liebe Grüße 
Euer Vorstand

Erinnerungen:

 Hospitation: denkt an eure Einstellung für Hospitationsmöglichkeit auf der Homepage. Wir freuen uns, wenn du 
HospitatInnen bei dir aufnimmst.

Solltet Ihr Fragen haben oder Anregungen, freuen wir uns sehr über eine Nachricht an: info@hippolini-verband.de
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Zertifizierungsbeauftragte

Seit 2017 werden alle Zertifizierungen zur HIPPOINI Lehrkraft und zum 
Mini Coach vom Verband abgenommen. Hierzu wurden Zertifizierungsbeauftragte 
vom HIPPOLINI Institut in Kooperation mit dem Verband ausgebildet.

Nun möchte der HIPPOLINI Verband gerne weitere ZBA´s ausbilden lassen. 
Wir benötigen besonders für den nördlichen und südlichen Raum von Deutschland eine ZBA und jeweils eine in 
der Schweiz und eine in Österreich. 

Der Vorbereitungslehrgang soll noch im Jahr 2021 stattfinden in Darmstadt auf dem Hessenwaldhof. Der 
Termin wird gemeinsam vereinbart. 

Voraussetzungen zur Teilnahme sind: Zertifizierte HIPPOLINI Lehrkraft, mind. 3-jährige aktive Mitgliedschaft im 
Verband mit laufenden Kursen, Seminar „Klassische Reitlehre in HIPPOLINI“ und das Fresh Up Seminar. 

Nach der Teilnahme am Vorbereitungslehrgang (Kosten 320 €) ist die zukünftige Zertifizierungsbeauftragte an 
einem Zertifizierungswochenende als Hospitantin mit dabei. 
Danach kann sie dann selbständig Zertifizierungen für den Verband abnehmen. 

Wenn es hierzu irgendwelche Fragen gibt oder Ihr Interesse habt eine ZBA zu werden, meldet euch sehr gerne 
bei der Geschäftsstelle unter: info@hippolini-verband.de
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