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Reitbeteiligungen auf einem Pony, Pferd oder Shetty im Reitverein Fredenbeck 

Rechte  

• Du darfst pro Woche 1x am Reitunterricht teilnehmen, ohne die Stunde 
zu bezahlen. Jede weitere Unterrichtsstunde wird normal abgerechnet. 

• Bei Vereinsveranstaltungen wie unseren Turnieren, Frühjahrsausritten 
oder Herbstausritten hast Du vorrangig das Recht mit „Deinem“ Pferd 
teilzunehmen. Erst wenn Du nicht teilnehmen kannst oder möchtest, 
darf ein anderer Reiter nachrücken. 

• Ausritte sind auch möglich – aber nur in Begleitung eines Reitlehrers / 
einer Reitlehrerin und wenn dieser/diese Dir das zutraut. Die Ausritte 
werden nicht extra berechnet. 

• Freispringen ist nicht erlaubt, außer an dem festen Termin am Sonntag 
mit einem Reitlehrer zusammen. 

 
Pflichten 

• Du bezahlst pro Monat, siehe Gebührenliste auf der Homepage. 
• Du sollst, wenn möglich am Unterricht teilnehmen, da dieser zum Lernen 

deutlich mehr bringt. 
 

Was sonst noch? 

• Wenn Du krank bist oder länger verreist bist, meldest Du das an den 
Reitlehrer / die Reitlehrerin. Wenn Du länger als 4 Wochen krank bist 
kann die Reitbeteiligung auch ausgesetzt werden. 

• Wenn „Dein“ Pferd verletzt oder krank ist, läuft die Reitbeteiligung 
trotzdem weiter. Einen Anspruch auf ein Ersatzpferd gibt es nicht. Eine 
ersatzweise Teilnahme am Unterricht auf einem anderen Pferd ist nur 
dann möglich, wenn der Reitlehrer / die Reitlehrerin ein Pferd für Dich 
zur Verfügung stellen kann. 

• Wer 2 Tage pro Woche reiten möchte, obwohl er eine volle 
Reitbeteiligung hat, zahlt trotzdem die volle Reitbeteiligung. 

o Nach Absprache mit dem Verein ist es möglich nur 2 Tage zu 
reiten. Dann wird die Gebühr weniger. Dies ist in 
Ausnahmefällen möglich. 

• Es können sich auch 2 Familienmitglieder eine Reitbeteiligung teilen. 
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Zusätzliche Informationen 

Wie bewege ich mein Pferd richtig und was darf ich alles machen? 

• Du reitest dein Pferd (wenn nicht anders abgesprochen) mit Ausbindern. 
• 10 min Schritt zu Anfang reiten, 20 -30 min Arbeit mit Pausen und 10 min 

Schritt zum Schluss. 
• Im Sommer nach dem Reiten die Beine kühlen. 
• Im Winter immer eine Abschwitzdecke zum Warmreiten nutzen und auch zum 

Trockenreiten. 
• Du darfst dein Pferd grasen lassen. 
• Longiere dein Pferd nur wenn es dir mal knapp wird mit der Zeit, da die 

meisten Pferde als Voltigierpferde ein gesetzt sind. 

Deine Aufgaben neben der Bewegung. 

• Die Box misten und gerade machen, Wasserzufuhr kontrollieren. 
• Regelmäßig Sattel und Trense mit Sattelseife putzen. 
• Nach dem Reiten Gebiss und Sperrriemen säubern. 
• Vor jeder Bewegung das Pferd auf Verletzungen kontrollieren. 
• Das Pferd gründlich putzen und vor und nach dem Reiten die Hufe kratzen. 

Natürlich gibt es auch Regeln, die eingehalten werden müssen. 

• Sie sind wichtig für deine Sicherheit, die Stallgemeinschaft und den 
Versicherungsschutz. 

o Reiten nur mit Helm. 
o Das Gelände des RV darf mit dem Pferd nicht verlassen werden. 
o Eine angemessene Kleidung muss getragen werden, diese besteht 

aus: Handschuhen, Helm, Stiefeln oder Chaps, geschlossene 
Oberteile und Jacken, die am Hosenbund abschließen, bei langen 
Haaren ist ein Zopf zu tragen. 

o Es sind die Bahnregeln einzuhalten, beim Verlassen der Plätze 
wird abgeäppelt. 

o Besuch darf mitgebracht werden, bitte die Besucher auf der Tribüne 
oder am Rand platzieren. 
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Dein Ansprechpartner ist . 

Unter der E-Mail-Adresse unterricht@reitverein-
fredenbeck.de beantwortet C.Hauschild nur 
Fragen zu Kosten/Reittagen. 

Kaputtes Material meldest du bitte bei Kim 
Piecuch. 

Bei Verletzungen des Pferdes informierst du 
deinen Ansprechpartner . 


