Informationen für neue Reitschüler
Liebe Pferdebegeisterte! Herzlich Willkommen auf dem
Erbachshof. Wir freuen uns immer über neue Reiter. Um euch
einen guten Einstieg in den Pferdesport zu ermöglichen, hier
einige Informationen vorab:

Generelles:
Prinzipiell können Kinder ab dem Alter von 10 Jahren und
natürlich auch Erwachsene mit dem Reiten anfangen. Kinder,
die einfach noch nicht weit genug sind es alleine mit einem
Pferd aufzunehmen (man muss schon einiges an
Durchsetzungsvermögen, Kraft, Mut, Gleichgewicht und
Sportlichkeit besitzen!), können gerne erst mal einige Monate
bei den Voltigierern mitmachen.

Kleidung:
Für die ersten Reitstunden genügen ein Helm (kann auch ein
Fahrradhelm sein), eine lange Hose aus festem Stoff (Jeans),
feste Schuhe mit nicht zu viel Profil (Turnschuhe, Gummistiefel)
und je nach Witterung ein möglichst eng anliegendes
Oberteil/Jacke. Wer weitermachen will, sollte sich schon eine
korrekte Reitausrüstung besorgen. Und Achtung, im Reitstall
wird man immer etwas dreckig!

Longenstunden:
Anfänger reiten zunächst einmal 4-8 Mal an der Longe, bis sie
soweit sind in der Abteilung mitzureiten. Bei einer
Longenstunde wird das Pferd von Reitlehrern longiert, d.h. es
läuft an einer Longe (eine Art Seil), die der Reitlehrer hält, in
einem Zirkel um den Reitlehrer. Der Reitschüler lernt sich
zunächst einmal nur auf die Gangarten des Pferdes
einzustellen, ohne das Pferd mit Zügeln, Gewichts- und
Schenkelhilfen schon lenken zu müssen. Eine Longenstunde
dauert circa 45 Minuten, wenn zwei Anfänger sich ein Pferd
teilen 70 Minuten. Mit Putzen und Satteln des Pferdes sind es

dann insgesamt 60 bzw. 90 Minuten Unterrichtszeit. Eine
Longenstunde kostet 20 Euro, wenn sich zwei Anfänger die
Longenstunde teilen sind es 15 Euro pro Person.

Schnupperstunde:
 Für eine erste Schnupperreitstunde kann man sich
telefonisch
anmelden.
Unser
Erbachshoftelefon
(017623468572) ist täglich von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr
abends besetzt. (Bei Notfällen sind wir auch außerhalb
dieser Zeiten erreichbar).
 Bei der ersten Reitstunde muss bei Minderjährigen ein
Erziehungsberechtigter dabei sein.
 Diese Stunde ist vor Unterrichtsbeginn beim Trainer in bar
zu bezahlen (Kosten 20 Euro für eine Longenstunde bei
Anfängern, 15 Euro für Teilnahme im Gruppenunterricht).

Anmeldung/Abmeldung:
 Nach der ersten Reitstunde meldet man sich im Stallbüro
durch Ausfüllen des Anmeldeformulars verbindlich für
mindestens einen Monat Reiten an.
 Die Longentermine (nach Anmeldung 3 Termine im Monat)
müssen immer individuell mit der Reitlehrerin für einen
ganzen Monat ausgemacht werden. Es sollte aber auch
schon ein fester Gruppenreittermin vereinbart werden.
 Bitte geben sie bei der Anmeldung gegebenenfalls auch
chronische Erkrankungen an.
 Eine Kündigung ist zu jedem Monatsende 14 Tage im
Voraus möglich. Wer sich später abmeldet muss den
nächsten Monat noch voll bezahlen.
 Der Vereinseintritt sollte am besten auch schon ausgefüllt
werden. Nach drei Monaten ist der Vereinsbeitritt Pflicht.

Kosten:
 Wöchentlicher Reitunterricht auf dem Erbachshof kostet
60 Euro monatlich. Solange kein Vereinseintritt erfolgt ist,
ist der Monatsbeitrag um 10 Euro erhöht.
 Da die Longenstunden 20 Euro kosten, sind es bis zur
Teilnahme beim regulären Reitunterricht nur 3
Longenstunden im Monat.
 Wenn mehrere Familienmitglieder bei uns Unterricht
nehmen, oder eine Person gleichzeitig reitet und voltigiert,
gibt es auf jeden Unterrichtsmonatsbeitrag 3 Euro
Ermäßigung.
 Kinder ab 12 Jahren können durch Mithilfe im Stall und
beim Unterricht noch zusätzlich ihren Monatsbeitrag
ermäßigen.

Regeln fürs Reiten am Erbachshof:
 Bitte circa 30 Minuten vor Unterrichtbeginn am Stall sein
und 10 Minuten nach Ende abholen lassen.
 Die zusätzliche Zeit dient zum gemeinsamen Vorbereiten
und aufräumen. Der Putzplatz ist zu kehren und die Box
und die Halle sollen von Pferdeäpfeln befreit werden.
 Wer bei einer Reitstunde fehlt, soll sich telefonisch/per
SMS am Erbachshoftelefon abmelden.

Versäumen von Unterrichtsstunden
 Jeder Reitschüler soll regelmäßig an einem Reittermin
Teilnehmen. Stunden können nicht getauscht, oder
nachgeholt werden.
 Wenn ein Reitschüler sich frühzeitig (mind. 3 Tage im
Voraus, 72 Stunden) abmeldet, wird der Reitbetrag
teilweise erstattet (7 Euro). Der Betrag wird dann vom
nächsten Monatsbeitrag abgezogen.

Verkehrsregeln am Erbachshof:
 Auf dem Erbachshof haben Pferde und Kinder Vorfahrt.
Bitte immer vorsichtig in die Einfahrt fahren und im Hof im
Schritttempo fahren.
 Bitte nur auf den gekennzeichneten Parkplätzen parken
und die Privatparkplätze frei lassen.
 Radfahrer bitte an der Hofeinfahrt absteigen.

Verhalten im Pferdestall:
Damit keine Unfälle passieren, bitten wir sie auf dem
Erbachshof folgende Regeln zu beachten:
 Wer nicht mit/an einem Pferd arbeitet sollte circa 3 m
Abstand halten (auf kleine Kinder aufpassen, die Pferde
dürfen im Stall nicht gefüttert werden).
 Schnelles Herumlaufen, hektische Bewegungen, Lärm
sind zu vermeiden. Fremde Hunde sind an der Leine zu
führen.
 Das Klettern auf den Heu- und Einstreuballen und den
Zäunen ist verboten.
 Jeder kann seinem Pferd eine kleine Belohnung
mitbringen. Die anderen Tiere bitte nicht füttern (auch nicht
Hund und Katze!). Wir freuen uns aber über
Futterspenden in Form von getrocknetem Brot oder
Äpfeln. Bitte beim Reitlehrer abgeben!

Unser Erbachshoftelefon: 017623468572

