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Was ist das eigentlich für ein Pon yhof?
Wo liegt er und was ist dort alles schon gewesen?

1972 Der Schriftsteller Hans- Werner
Richter und seine Frau eröffnen die
Kinderfarm Ponyhof am Deich

1976 Das Buch „Kinderfarm Ponyhof am
Deich“ erscheint

1978 Das Buch „Bärbel Hoppsala“
erscheint

1986 Kaufen H.-J. und Gudrun Wieczorek 
die Kinderfarm Ponyhof am Deich.
Heute Ponyland Norddeich

1987 Anerkennung als Biolandbetrieb
1987 Die ersten Deutsch-Anguskühe

ziehen ein
1991 Die Reithalle (20 x 40 m) wird

gebaut
1992 Der Neubau für die Kinder wird

erstellt
1995 Der Laufstall wird gebaut (66 m

lang, 12,50 m breit, nach Südosten
hin völlig offen, absolutes Neuland
für die Westküste)

1996 Die automatische Fütterung im
Laufstall nimmt ihre Arbeit auf

1996 Das Ponyland wird als Lehrbetrieb
anerkannt

1997 Die automatische Entmistung im
Laufstall ist eingebaut und ersetzt
nun die Schubkarre

1997 Die erste Auszubildende zum Beruf
als Pferdewirtin auf dem Ponyland

1998 Die Biogasanlage wird eingeweiht 
und liefert Strom und Wärme

2000 2 neue Maisonettes werden als
Lehrerzimmer gebaut. Der 
Eingangsbereich wird umgebaut.
Anerkennung des Hofes von der
Deutschen Reiterlichen Vereinigung
(FN) als Ferienbetrieb, Reitschule,
Zuchtbetrieb und Pferdehaltung

2002 Unsere Stallanlage wird von der
Landesregierung und der Nordel-
bischen Kirche ausgezeichet als
„beispielhafte“ Pferdehaltung

2003 Der Außenreitplatz (20 x 40 m) vor
der Reithalle wird gebaut und einge-
weiht. Die FN-Anerkennung wird
bis 2006 verlängert

2003 Das Pixi-Buch „unser Ponyhof“
erscheint

Die Geschichte vom Ponyland



n yhof?
d was ist dort alles schon gewesen?

Man könnte sagen, es liegt auf einer „Insel“, die
Dithmarschen heißt. Wer dort hin will, muß immer Wasser
überqueren: entweder den Fluß „Eider“, den „Nord-Ostsee-
Kanal“ oder die „Nordsee“. Und in der Ecke, wo die Eider in
die Nordsee fließt, liegt das Ponyland.
Hier gibt es keinen Durchgangsverkehr und keine Industrie,
die die Luft verunreinigen. Es ist die beste Luft Europas, in
der du deine Ferien verbringst und deshalb wirst du dich
besonders gut erholen. Wir haben Inselwetter wie z.B. auf
Sylt, d.h. auch soviel Sonnenscheintage wie die Stadt
Freiburg i.B.. Im Sommer ist es nicht so heiß wie im
Binnenland und im Winter etwas milder, mediterranes Klima
nennt man das, es ist gerade das richtige Klima um viel zu
reiten. 
Da immer eine leichte Brise weht, gibt es so gut wie keine
Bremsen (Insekten), die dein Freund das Pony oder dich pie-
sacken. Hier kannst du an den Deichen entlang reiten, das
Meer riechen und die Möwen schreien hören. Du kannst im
Sommer mit den Pferden im Katinger Watt baden gehen und
in St Peter Ording am Sandstrand reiten (zu allen



Bei uns bekommst du etwas Besonderes. Es ist mehr als ein
Pflegepony – du bekommst dein eigenes Pony zum Reiten für die
ganze Ferienzeit – für dich alleine!!

Egal wieviel Übung du beim
Reiten hast; wir finden das rich-
tige Pony für dich. Du bekommst
ein starkes kuscheliges Shetty
oder einen stattlichen Welsh
Cob oder einen Haflinger der
mit dir durch dick und dünn
geht. Du pflegst dein Pony,
bringst es auf die Weide und 
du reitest es natürlich im Unter-
richt und auf den Ausritten. Es
wird eine richtige Freundschaft
zwischen dir und deinem Pony
entstehen.

Die Pferde auf dem Ponyland sind brav und sicher im Gelände.

Fast alle Ponys sind auf dem Ponyland geboren , alle sind hier aus-
gebildet und  gut erzogen. Die Zahl der reitbaren Pferde und Ponys
auf dem Ponyland ist größer als die Zahl der Gäste,

… so daß für jeden Gast ein reitbares Pony da
ist.

Warum du 
auf dem Ponyland die besten

Reiterferien
erleben kannst!

Infos: 0 48 33/42 44



Im Galopp in den Bügeln stehen 
- die flatternde Mähne zwischen 

den Zügeln ...

„Sattelschlepper auf 
dem Weg zum Pony“

St. Peter Ording - Ebbe - unendlicher
Sandstrand. Welchen Weg reiten wir? 
Egal - es gibt tausend Wege und immer
geradeaus.

Müde und glücklich - vor dem Essen 
noch eine Schmuseeinheit mit dem Pony.



Die 66 m lange Stallgasse.
Kannst Du die Futtermaschine
am Ende der Stallgasse 
erkennen?

In den Ferien die Schulbank mit
dem Sattel vertauschen –
Unterricht in der 20 x 40 m
großen Reithalle

Egal, ob du ein Shetty, Haflinger
oder Welsh-Pony reitest – du hast
einen eigenen Sattel für dein Pony.



Warum
auf dem Ponyland 

so tolle Ponys sind!

Weil es den Pferden gut geht. Sie haben Weidegang oder sind in der
super Laufstallanlage des Ponylandes Norddeich untergebracht.
Dieser Laufstall wurde sogar mit 4 Sternen von der „Arbeits-
gemeinschaft Laufstall“ ausgezeichnet. Bei uns ist es egal, wo die
Pferde sind, sie können sich viel bewegen haben immer Pferde-
freunde zum Spielen und Kraulen. Sie sind deshalb ausgeglichen in
ihrem Wesen und haben keine Unarten. Im Stall werden die Pferde
mit einer Futtermaschine gefüttert, in der jedes Tier seinen
Freßplatz hat und seine Futterration sicher bekommt. Streit um das
Futter gibt es auf dem Ponyland nicht, so daß bei uns alle Ponys gut
genährt sind. So haben sie immer genügend Kraft und Freude, um
dich viele Stunden am Tag zu tragen. Die super Haltungsform und
die gute Fütterung auf dem Ponyland schafft zufriedene, gesunde
und leistungsbereite Pferde.

Natürlich freut sich dein Pony über ein Leckerli und der
Schmuseeinheit von dir.

Der super Stall mit der automatischen Fütterung und der mechani-
schen Entmistung gefällt natürlich auch den Menschen auf dem
Ponyland Norddeich, weil ein großer Teil der körperlichen Arbeit
entfällt. Diese gewonnene Zeit können wir bei bester Laune mit
unseren Gästen und Pferden verbringen.

Neugierig geworden? Komm und sieh Dir die Stallanlage an und...
überzeuge dich von den ausgeglichenen Ponys.

Infos: 0 48 33/42 44



Warum es 
auf dem Ponyland 

auch so
schön ist!

Ernährung
Wer schon einmal bei uns Gast war, weiß unsere gute Küche zu
schätzen. Das Essen wird täglich frisch gekocht, ist lecker, abwechs-
lungsreich und gesund. Es gibt täglich vier Mahlzeiten, Obst, Gemüse
oder Joghurt gehören natürlich auch dazu. Die Grundnahrungsmittel
stammen überwiegend aus biologischem Anbau und das Brot kommt
vom „Bioland“ Bäcker. Das Ponyland ist ein EU-anerkannter „Biohof“.

Unterkunft
Alle Kinder wohnen mit uns gemeinsam in einem Haus. In der 
Giebelseite des Hauses befinden sich im Erdgeschoß die großzügigen,
schönen Eß-,Aufenthalts- und Spielräume. Nach Süden ausgerichtet
liegen die sonnigen 6 Bett-Zimmer der Kinder, jeweils 2 Zimmer sind
übereinander mit separatem Eingang, kleinem Flur, 2 separaten Toilet-
ten und einem großen Duschbad.Viel Platz für den persönlichen
Bedarf ist in den Bettkästen. In den Vorräumen können Jacken, Schuhe,
Reitkappen und Waschzeug untergebracht werden.
Die Zimmer sind allergiker-geeignet ausgestattet.

Unser Beitrag zum Umweltschutz.
Wir sind ein Biol-Hof aus Überzeugung. Im Haus und auf dem Hof
werden weitestgehend umweltfreundliche Reinigungsmittel einge-
setzt.Wir praktizieren eine Mülltrennung und vermeiden Abfälle,
soweit es geht. Unser ganzheitliches Hofkonzept wird ergänzt
durch eine hofeigene Biogas-Anlage. In dieser Anlage wird der Mist
der Pferde und der Kühe zu Energie verarbeitet. Sie arbeitet
geruchsfrei und liefert Strom und Wärme.



Du wohnst in diesen
sonnigen Zimmern und
hörst hinter den 
100-jährigen Kastanien
Pferdeschnauben und
Froschgesang.

Wir haben das Meer 
vor der Tür - für den 

tollsten Badespaß bei Flut. 
Bei Ebbe sind wir dem 

Wattwurm auf der Spur!



Wer kann zu uns kommen 
Woran wirst Du noch

viel Spaß haben?

Für alle Pferdefreunde von 8 bis 18 Jahren bieten wir neben unserem
Reitprogramm viele Freiräume zum Toben, Spielen und Spaß haben.

Ganz spannend wird es, wenn in
der Strohhöhle Geschichten 
vorgelesen werden oder an der
Tischtennisplatte oder dem Kicker
(Tischfußball) um Punkte gespielt
wird.Andere Ball- und Laufspiele
finden in der Reithalle und
draußen statt. Du kannst auch
Trampolin springen, Gocart fahren,

Basketball spielen, wippen oder schaukeln oder dich am Kletter-
rondell drehen lassen.

Neben den Ponys gibt es bei uns natürlich viele andere Tiere:
Ein Hund und mehrere Hofkatzen, die sehr gerne gestreichelt 
werden. Es gibt freilaufende Hühner (die mögen das Streicheln nicht
so sehr) und die Mutterkühe mit ihren Kälbchen. Sie sind von Mai
bis Oktober auf der Weide und werden von uns täglich besucht,
an manchen Tagen auch während eines Ausritts mit den Pferden.

Vom Pferderücken aus kannst du Rehe und Hasen beobachten.
Erschrecke dich nicht, wenn neben dir ein Vogel auffliegt, der sich
anhört wie eine Blechdose mit Flügeln! Es ist nur ein Fasan.
Und die Pferde kennen das.



Fakten die für Ihre Entscheidung für das
Ponyland Norddeich wichtig sind:

• 1. Das Ponyland ist als Ferienbetrieb staatlich 

anerkannt vom Landesjugendamt .

• 2. Das Ponyland ist von 

der FN (Deutsche 

Reiterliche Vereinigung) 

als Ferienbetrieb, als 

Reitschule und als 

Zuchtbetrieb anerkannt.

• 3. Das Ponyland ist 

Ausbildungsbetrieb für 

Pferdewirte, Zucht und 

Haltung. Gudrun Wieczorek ist u. a. 

Pferdewirtschaftsmeisterin und Trainerin “B”.

• 4. Das Ponyland ist ein EU-Biobetrieb.

• 5. Seit 1972 gibt es bei uns Reiterferien für Jungen und

Mädchen in Norddeich

• 6. Seit 1986 leiten Gudrun und Hans-Jürgen Wieczorek 

als Inhaber das Ponyland Norddeich und leben ständig

mit den eigenen drei Kindern auf dem Hof.

Fakten-Fakten-Fakten!

Info: 0 48 33/42 44



Reiterferien und Klassenreisen

Seaside Ponyland Norddeich
Familie H.-J. Wieczorek
Deichstrasse 2 • 25764
Norddeich
Telefon: 04833 - 42 44 44
Fax: 04833 - 42 44 40
info@ponyland-norddeich.de
www.ponyland-norddeich.de 
www.nordsee-klassenreisen.de 

Wir geben Ihnen gern nähere Auskunft
und mehr Informationen für den Ferien-
aufenthalt Ihres Kindes oder für Ihre
Klassenreise.Aktuelle Informationen finden
Sie auf unsereren Homepages.
Oder kommen Sie doch einfach einmal bei
uns vorbei und überzeugen sich vor Ort.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Weg zu uns!

St. Peter-Ording Kating

Büsum

Heide

Wöhrden

Norddeich B 203

A 23
Itzehoe
Hamburg

Sylt
B 5

Wesselburen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Gudrun und Hans-Jürgen Wieczorek 
mit Alouette.

 




