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Hinweise und Regeln für unsere ReitschülerInnen 

 
Auch wir möchten, dass unser Reit- und Schulbetrieb reibungslos und zufriedenstellend 
funktioniert.  
Im Folgenden haben wir für euch ein paar Hinweise und Regeln zusammengefasst: 
 
Longenstunden: 

• Sind im Voraus zu buchen.  

• Bei nicht rechtzeitiger Absage (24 Stunden vorher) werden keine Kosten erstattet. 

• festes Schuhwerk und lange Hose sind aus Sicherheitsgründen erforderlich. 

• Reithelm/Fahrradhelm mitbringen (wenn vorhanden). 

• Bitte pünktlich vor Ort sein, so dass ein reibungsloser Ablauf garantiert ist. 
 
Reitstunden (Abteilungsreiten, Anfängerstunden, Fortgeschrittenenstunden): 

• Bitte ca. 15-20 Minuten vor Beginn der Reitstunde vor Ort sein, um das Pferd zu 
putzen und zu satteln. 

• Pferde nur aus der Box holen, wenn eine Aufsichtsperson anwesend ist. 

• Sollte das Pferd in der Box gesattelt werden, so ist das Pferd immer anzubinden (nur 
am Halfter, nicht mit Trense). 

• Das Pferd niemals gesattelt ohne Aufsicht in der Box stehen lassen. 

• Bitte immer daran denken, den Putzplatz zu säubern. 

• Bezahlung der Reitstunde in bar oder per 10er Karte bei der/dem Reitlehrer/in 

• Solltet ihr euren Termin zur Reitstunde nicht wahrnehmen können, so ist eine 
rechtzeitige Absage wünschenswert. 

 
Bei Unklarheiten, Problemen, Unsicherheit, etc. bitte einfach jemanden fragen!  
Wir helfen euch gerne! 
 

Vermietung unserer Schulpferde: 

• Die Vermietung von Schulpferden kann nur an erfahrene Reitschüler erfolgen. 

• Eine Vermietung ist in der Regel nur ab 18 Jahren möglich (Sonderregelungen 
besprechen Sie bitte mit dem Vorstand). 

• Der Zeitraum für eine Vermietung beträgt mindestens 1 Monat. 

• Die Vermietung gilt für folgende Tage: Sonn- und Feiertage zzgl. 1 x wöchentlich eine 
Reitstunde 

• An Sonn- und Feiertagen ist die Box selbst zu misten. 

• Vertretungsregelung bei Urlaub und/oder Krankheit: Es sollte, wenn möglich 
frühzeitig eine Vertretung organisiert sein. Hierfür gibt es eine entsprechende 
WhatsApp-Gruppe Schulpferdevermietung. Wenn keine Vertretung möglich ist, dann 
bitte direkt an den Vorstand wenden. 

 
Und denkt daran, unsere Pferde haben es verdient  

Artgerecht und liebevoll behandelt zu werden ☺ 


