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Bedingungen zur Teilnahme am Reitunterricht
Der Reitsport ist ein sehr aufwendiger teurer Sport. Damit die Ponys, das Sattelzeug sowie die gesamte
Reitanlage einschließlich Weiden etc. auch in Zukunft in einem guten Zustand gehalten werden können,
bitten wir Sie die nachfolgenden Richtlinien zu beachten.
1.

Verabredete Reitstunden sind verbindlich gemietete Reitplätze. Sollten sie von mir aus einmal
durch Krankheit der Pferde oder anderer Umstände abgesagt werden, entstehen für den
Reitschüler keine Kosten.

2.

Reitstunden werden 10 Wochen im Voraus bezahlt und reserviert. Rückwirkend bezahlte
Reitstunden werden als Einzelstunden berechnet. (siehe gültige Preisliste)
Nur im Voraus bezahlte Reitstunden können reserviert werden. Nicht in Anspruch genommene
Reitstunden können nicht zurückerstattet werden. Sie können auch nicht mit anderen
Reitstunden, Lehrgängen oder anderen Veranstaltung innerhalb der Reitschule verrechnet
werden.
Reitstunden sind nicht auf andere Reitschüler übertagbar. Bei längerer Abwesenheit eines
Reitschülers können Reitplätze nur dann reserviert werden, wenn sie auch bezahlt werden.

3.

Reitstunden müssen rechtzeitig abgesagt werden, wenn ein Reitschüler verhindert ist. Der
Bewegungsbedarf eines Pferdes ist sehr groß. Um Gesundheit und Ausgeglichenheit der Tiere
erhalten zu können und damit auch die Sicherheit der Reitschüler gewährleistet ist, müssen wir
für regelmäßige Bewegung/Arbeit der Tiere sorgen.
Dies gelingt nur, wenn wir rechtzeitig wissen, ob ein Reitschüler zu seiner Reitstunde erscheint.
Pferde sind empfindliche und hoch sensible Tiere, die nicht an einigen Tagen gar nicht bewegt
werden um dann an anderen dafür dann das Doppelte an Reitstunden ableisten zu können.

4.

Die Kündigungsfrist für einen reservierten Reitplatz beträgt 4 Wochen und bedarf der
Schriftform.
Bis zum Kündigungstag müssten die Reitstunden bezahlt werden, auch wenn der Reiter bis zu
diesem Tag seinen Reitplatz nicht mehr in Anspruch nimmt.

5.

In den Schulferien findet der Reitunterricht grundsätzlich statt. Einzige Ausnahme sind die letzten
5 Wochen der Sommerferien in Schleswig-Holstein. Für diese Zeit entfallen die Kosten für den
Reitschüler.
An Sonn- und Feiertagen findet der Reitunterricht statt. Ausgenommen sind Ostersonntag und
Ostermontag, Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr. Auch
hier entfallen die Kosten für den Reitschüler.

6.

Der Jahresbeitrag ist zahlbar jeweils bis zum 15. Januar eines Jahres auf das Konto bei der
Norderstedter Bank, IBAN: DE17200691110010142999 / BIC: GENODEF1NDR und wird bei
Kündigung nicht erstattet, ebenso nicht abgerittene Reitstunden. Der erste Beitrag ist mit dem
Kauf der ersten Reitkarte fällig.
Seite 2

Seite 2

7.

Die Reitschüler müssen rechtzeitig zu ihrer Reitstunde im Stall erscheinen. Das bedeutet,
mindestens eine halbe Stunde vor Beginn der Reitstunde (einzige Ausnahme sind die Stunden
Mo.-Fr. 15.00 Uhr). Die Pferde werden nicht gesattelt und getrenst geboren und müssen geputzt
und gepflegt werden, damit ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden gewährleistet ist.
Ich verlange meinen Tieren sehr viel Geduld und Gelassenheit ab, damit ihre Kinder fast gefahrlos
den Reitsport erlernen können.
Daher bitte ich Sie sehr, ihre Kinder wirklich rechtzeitig zu ihrer Reitstunde zu bringen, damit das
Pony ohne Eile gepflegt, gesattelt und getrenst werden kann. Nur ein ausgeglichenes Pony wird
ihr Kind ruhig und geduldig durch die Reitstunde tragen. Um Unfälle zu vermeiden, folgen Sie
bitte den Anordnungen meines Personals und der freiwilligen Helfer., sie kennen sich sehr gut
aus.
Nur wer wirklich lange und viel mit Pferden gearbeitet hat, weiß um ihre Reaktion und um ihre
Bedürfnisse.
Sollten Sie häufig nicht in der Lage sein, ihr Kind eine halbe Stunde vor Beginn der Reitstunde zu
bringen, erwerben Sie bitte unsere Servicekarte. Wir übernehmen dann die Pflege des Pferdes für
ihr Kind.
Reitschüler die nach Beginn Ihrer Reitstunde erscheinen, können nicht mehr am Unterricht
teilnehmen. Die Kosten hierfür trägt der Reitschüler. Um einen reibungslosen Ablauf zu erhalten,
müssen die Reitstunden pünktlich beginnen und enden.
Nach der Reitstunde sollten alle Kinder, wenn die Ponys die Stallgasse verlassen haben,
gemeinsam fegen und aufräumen. Die Reitanlage wird von uns immer in einem gepflegten
Zustand gehalten und so soll es auch bleiben
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