
 
 
 

INFO-BLATT FÜR NEUE KUNDEN DER REITSCHULE 
 

 
Wir freuen uns, Sie/Dich in unserer Reitschule begrüßen zu können 

und Ihnen/Dir die Reiterei bei uns näher bringen zu dürfen! 
Hier einige Informationen zur Orientierung und Berücksichtigung: 

 
F Die Reitanlage gehört dem Reitverein. Darum benötigen wir nach 5 Probe-Stunden den 
Vereinsbeitritt, falls Sie/Du weiter mitreiten wollen. Die Kosten dazu können der Preisliste entnommen 
werden. 
 
F Jeder Reiter erhält einen persönlichen Zugang zum online Buchungssystem der Reitstunden. 
Darüber kann jeder seine Reitstunde selbst buchen, nach freien Plätzen suchen, per 
Lastschriftverfahren bezahlen, bereits gebuchte Stunden stornieren, usw. Bitte informieren Sie sich 
dazu im Büro oder über unsere Internetseite.  
 
F Es besteht Reithelm-Pflicht! Falls der Reitschüler keinen eigenen Reithelm besitzt, stellen wir 
gern einen Helm gegen eine Leihgebühr von € 5,00 zur Verfügung.  
 
F Gewichtsgrenze für Reitschüler: max. 85 kg ausnahmslos 
 
F Für Anfänger und kleine Kinder bereiten wir die Pferde gern geputzt und gesattelt passend zur 
Reitstunde vor. Um sicher zu sein, daß der Reitschüler mitreitet, ist rechtzeitiges Eintreffen wichtig. 
Darum bitte möglichst 30 min. vor der Reitstunde da sein, dann kann man auch einiges beim 
Vorbereiten lernen! 
 
F Nach den 5 Probestunden, in denen natürlich auch mit "provisorischer" Reitkleidung die ersten 
Schritte auf dem Pferd gemacht werden können, bitten wir um korrekte Kleidung, d.h. Reithose und 
Stiefel oder Stiefeletten+Chaps 
 
F Empfehlung: für Anfänger aber auch für fortgeschrittene Reitschüler bieten wir Kurse im Umgang 
mit den Pferden in Theorie und Praxis an, in 3 Niveaus gestaffelt. Hier werden die Grundlagen 
unterrichtet, wie man ein Pferd für das Reiten vor- und nachbereitet, wie man mit dem Pferd umgeht, 
wie man es pflegt usw. Diese Kurse sind dauerhaft angeboten, bitte fragen Sie im Büro nach 
Terminen. Denn: Zum Reitenlernen gehört das Erlernen des "Drumherum" am Pferd mit dazu! 
 
F Versicherung: Die Reitschule ist über eine Betriebshaftpflichtversicherung versichert. Darin 
eingeschlossen sind Unfälle während des Reitunterrichtes auf den Schulpferden. Für alle Aktivitäten 
auf der Reitanlage außerhalb vom Reitunterricht gilt: Eltern haften für ihre Kinder. Wir empfehlen 
darüber hinaus den Abschluß einer Unfallversicherung sowie die Prüfung Ihrer/Deiner jeweiligen 
persönlichen Krankenversicherungs-Regeln für den Reitsport! 
 
F Unser Team besteht aus diversen Reitlehrern, die jeweils ihre festen Reitstunden unterrichten. 
Darüberhinaus können sie sich je nach Situation auch gegenseitig vertreten. Für Fragen zur Stunden-
Planung oder Reitkarten wenden Sie/Du sich bitte an Inge Schauer oder Saskia von Hain. 

 

mit reiterlichen Grüßen 
Ihr Team der 

REITSCHULE BAD SODEN 
G&G Reitsport GmbH 

Am Reitplatz 29	   
65812 BAD SODEN 
Tel.: 06196-22810 

www.reitschule-badsoden.de 


