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Teilnahmebedingungen für Reitstunden und den Kauf von 
Zehnerkarten 

Teilnahmebedingungen für Reitstunden 

 Falls die Teilnahme an einer Schulstunde nicht möglich ist, bitten wir um 
rechtzeitige Absage mindestens 24 Stunden im Voraus. Erfolgt dies nicht, muss 
die Reitstunde regulär abgerechnet werden. Eine Ausnahme sind kurzfristige 
Erkrankungen. Bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung kann diesbezüglich 
eine Ausnahmeregelung mit dem Reitlehrer getroffen werden. 

 Inhaber einer Zehnerkarte haben Anspruch auf einen festen Platz in einer 
Reitstunde. Dies kann für einzelne Teilnehmer aufgrund der schlechteren 
Planbarkeit nicht gewährleistet werden. Die Teilnahme bedarf bei einzelnen 
Stunden einer vorherigen Absprache mit den Reitlehrern. 

 Einzeltrainings sind sowohl auf Privatpferden wie auch Schulpferden generell 
möglich, hängen jedoch von den derzeitigen Kapazitäten ab. Termine müssen 
mit den Reitlehrern besprochen werden. 

 Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Schulpferd, die Entscheidung 
obliegt in jedem Fall dem Reitlehrer. 

 Gebuchte, aber nicht eingehaltene Reitstunden sind kostenpflichtig. 

Vertragliche Bedingungen für den Kauf von Zehnerkarten 

 Die Zehnerkarten für die Schulstunden sind 12 Wochen gültig. Danach verfällt 
die Karte. Sollte die Teilnahme an einer Reitstunde nicht möglich sein, so ist es 
nach Rücksprache mit unseren Reitlehrern möglich, in einer anderen Gruppe 
mitzureiten, damit die Stunden nicht verfallen. 

 Die Inhaber der 10er-Karten haben einen Anspruch auf einen festen Platz in 
einer Reitstunde. 

 bei Spring- und Turnierreitstunden wird die 10er-Karte fortlaufend abgestrichen. 
Der Karteninhaber kann sich um Ersatz kümmern, falls er an einer Stunde nicht 
teilnehmen kann, die Abrechnung erfolgt jedoch über seine Zehnerkarte) 

 Zehnerkarten sind nicht übertragbar. 
 Die Bezahlung ist im Vorfeld zu leisten, ansonsten kann die Teilnahme an der 

Reitstunde verweigert werden. 

Ablauf und Dauer des Reittrainings 

 Der normale Reitunterricht dauert 45 Minuten, eine Longenstunde dauert 30 
Minuten. 

 eine Turnierstunde mit zwei Reitern dauert 30 Minuten, der Reiter kann 15 
Minuten vor Stundenbeginn zum Lösen des Pferdes in die Halle. 

 Vor, während und nach der Reitstunde werden die Teilnehmer von unseren 
Reitlehrern betreut. 

  


