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Unser Ziel ist es den Reitschülern/Reitschülerinnen neben dem Reiten, auch den korrekten Umgang mit 
dem Lebewesen Pferd zu vermitteln und so eine respektvolle und liebevolle Partnerschaft mit diesem 
herzustellen. So wird gemeinsam alles erlernt, was dazu gehört. Ergänzt werden unsere Reitstunden, 
welche auf dem Reitplatz, in der Longierhalle oder im Gelände stattfinden, daher durch das gemeinsame 
Versorgen der Pferde (Führen, Anbinden, Putzen, Satteln) und Theorieunterricht in unserer Reiterstube. 
Das Erleben des Pferdes als Partner und Lebewesen, der Spaß am Reiten, die fundierte reiterliche 
Ausbildung, das Draußensein in der Natur und ein schönes Miteinander sind für uns enorm wichtig.  
Ebenso achten wir auf eine individuelle und persönliche Betreuung jedes Kindes und abwechslungsreichen 
Unterricht. Aus diesem Grund findet der Unterricht ausschließlich in Kleingruppen von max. 4 Personen 
statt. 
 

 
Unsere Reitstunden finden wöchentlich statt und gehen eine Stunde. Diese Zeit ist keine reine 
Reitzeit, ebenso werden die Pferde gemeinsam versorgt und ergänzende Theorieeinheiten     
durchgeführt. 

 
Jedes Kind besitzt eine 10er-Karte. Diese wird käuflich erworben. Sind zwei 10er-Karten voll, gibt 
es eine Reitstunde gratis. 

 
Ist das Kind krank oder kann aus anderen Gründen nicht kommen, bitten wir darum, spätestens 
am Vortag (bis 16 Uhr) abzusagen. Ansonsten müssen wir die Stunde berechnen. 

 
Die Reitstunden sollten wahrgenommen werden. Ab der 3. abgesagten Reitstunde pro 10er-Karte 
müssen wir die Reitstunden, trotz rechtzeitiger Absage, berechnen. Die Ferien und Feiertage sind 
von dieser Regelung ausgeschlossen. 

 
Die Reitstunden finden in den hessischen Sommerferien und Winterferien nicht statt. Hier gibt es 
für alle Daheimgebliebenen ein Alternativprogramm. In den Osterferien und Herbstferien und 
auch an Feiertagen findet der Unterricht statt. 

 
Reitstunden finden generell immer statt, außer wir sagen sie ab. 
 

 
Erworbene 10er-Karten sind nicht auf andere übertragbar und vom Umtausch ausgeschlossen. 
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Im Unterricht ist das Tragen eines Reithelmes nach DIN 33951 Pflicht. Dieser kann bei uns 
geliehen werden. Ebenso muss knöchelhohes, festes Schuhwerk getragen werden. Es wird für 
das Reiten das Tragen eines Rückenprotektors, einer gut sitzenden Oberbekleidung und einer     

O  Hose ohne Innennähte empfohlen. 


