Regeln: Nach dem Reitunterricht

1. Nach dem Reiten dem Pferd die Hufe
auskratzen (soweit es in den Stall kommt),
ggf. die Sattellage auswaschen und die
Beine abspritzen (nur bei entsprechenden
Temperaturen, nicht im Winter!)
2. Pferd in die Box zurück bringen
(Führhalfter an die Boxentür hängen).
3.Halle nach dem Reiten „abäppeln“
Anschließend den (ausgekrazten) Sand
zurück in die Halle fegen.
4. Sattel, Trense, Gamaschen wegbringen
und Trense auswaschen. Halfter an die
Box hängen.
5. Bei Cavaletti- und Springstunden helfen
alle ReiterInnen beim Auf- und Abbau mit!
6. Wer dem Pferd Zöpfchen geflochten hat
o.ä. denkt bitte daran, diese wieder aufzumachen, damit die Haare des Pferde nicht
abbrechen.
7. Im Winter: Geschwitzte Pferde bitte eindecken. Dabei die Decken nicht schließen,
sondern nur auf das Pferd legen.

.....und immer daran denken, erst das
Pferd und dann die Reiterin ! :-)

Regeln
für die Teilnahme am
Reitunterricht

Reitstunden müssen mindestens 3
Tage vor der gebuchten Stunde
abgesagt werden. Wird die
Reitstunde später abgesagt, muss
die Stunde voll bezahlt werden.
Aussnahmen bilden Krankheitsfälle. Hier gilt die
Regelung, dass bis zu 24 Stunden vorher abgesagt werden kann.
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Regeln: vor dem Reit-Unterricht

Regeln: im Reit-Unterricht

1. Wer reiten möchte, kommt bitte eine
halbe Stunde vor Beginn der Reitstunde
um sein Pferd zu putzen und zu satteln.

1. Nach dem Putzen und vor der Reitstunde bitte den Putzplatz/ die Putzboxen gefegt hinterlassen und den Putzeimer der
Schulpferde zurück in die Sattelkammer
bringen (gilt auch für die Putzplätze draußen).

1. Vor dem Betreten der Reitbahn und dem
öffnen der Tür vergewissert sich die Eintretende mit dem Ruf „Tür frei“ und durch
Abwarten der Antwort „Tür ist frei“, dass
die Tür geöffnet und der Platz gefahrlos
betreten werden kann.

2. „Pferdeäppel“ sind immer sofort zu beseitigen

2. Auf- und Absitzen erfolgen stets in der
Mitte eines Zirkels bzw. das Aufsitzen bei
der Aufstiegshilfe.

2. Auch wenn das Pferd schon in der vorherigen Stunde geritten wurde – bitte
auch hier eine halbe Stunde vor Beginn
der Reitstunde kommen, so dass über die
Anzahl der Teilnehmer Klarheit besteht.
So können ggf. andere nachrücken, wenn
mal was dazwischen gekommen ist und
man kurzfristig nicht kommen kann.
Dann bitte auf jeden Fall anrufen.

3. Bei Verspätung behalten wir es uns vor,
den Platz durch andere nachrückende
Reitschüler zu besetzen.

3. Nach Anweisung der ReitlehrerIn – ggf.
Hufschlag in der Halle rechen.
Alle Reitschüler helfen sich gegenseitig
und führen dann zusammen die Pferde in
die Halle.
4. Beim Führen des Pferdes bitte die Zügel
in die Hand nehmen und nicht über dem
Hals des Pferdes liegen lassen.
5. Das Halfter des Pferde wird nach dem
Putzen mit in die Reithalle bzw. zum Reit und Anbindeplatz genommen, damit es
nach der Stunde oder vom nächsten Reiter
genutzt werden kann. (Für Decken gilt das
im Winter auch).

3.

HELMPFLICHT !

4. Schritt reitende oder pausierende ReiterInnen lassen trabende oder galoppierenden Reitern den Hufschlag frei. Sicherheitsabstand wahren!
5. Wird auf einer Hand geritten, ist grundsätzlich RECHTS auszuweichen. Den auf
der LINKEN HAND befindlichen Reitern gehört der Hufschlag.
6. Auf dem Zirkel reitende ReiterInnen lassen Reitern, die den Hufschlag der ganzen
Bahn benutzen, diesen frei: Ganze Bahn

