
Was du unbedingt mitbringen musst:

Feste Schuhe (damit deine Zehen vor den Ponyhufen geschützt 

sind) und wetterfeste Kleidung, die auch dreckig werden darf.

Wenn du einen eigenen Reithelm hast, dann kannst du diesen 

gerne mitbringen. Wir haben aber auch Leihhelme.

Meinen Ponygeburtstag feiern wir hier:

Bitte gib mir Bescheid, ob du kommen kannst. 

Meine Telefonnummer ist:

Team Pony Schule Oberpinzgau

Bianca Leutgeb

Oberkrimml 3

5743 Krimml

www.pferde-gluecksmomente.at

Hallo

hiermit lade ich dich ganz hochoffiziell zu meinem einzigartigen und 

megacoolen Pony-Geburtstag ein. Wir treffen uns 

am:

um:

Natürlich ist mein Kinderzimmer viel zu klein 

für dicke Ponys, deshalb feiern wir am tollsten 

Ponystall der Welt. 

         Ich freue mich auf eine tolle Party.

PonyGeburtstag
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