
Teilnahmebedingungen für Reitstunden und den Kauf von 
Zehnerkarten 

Schulbetrieb  

- Die 10er-Karten im Schulbetrieb (gilt auch für Privatpferdreiter, die an 

Schulstunden teilnehmen) sind grundsätzlich 12 Wochen ab dem ersten 

Tag der Reitstunde gültig.  

- Nach den 12 Wochen verfällt der Anspruch auf die Reitstunde(n). 

- Dies gilt auch, wenn in diesen Zeitraum die Ferien-, Feier- oder 

Krankheitstage etc. fallen. 

- Ersatz- oder Ausweichstunden stellen wir innerhalb der 12 Wochenfrist 

nach Rücksprache mit den Reitlehrern an anderen Tagen zur Verfügung. 

Bitte rechtzeitig anfragen!  

- Die 10er Karten sind durchgehend zu erwerben, damit der Platz in der 

entsprechenden Gruppenstunde reserviert bleibt (gilt auch für die 

Ferienzeit!). 

- Der Reitschüler ist verpflichtet, rechtzeitig, d. h. spätestens bei der 9. 

Stunde der Reitkarte anzugeben, wenn er den Platz in der Gruppe nicht 

mehr weiter in Anspruch nehmen möchte. Ansonsten gilt der Platz als 

reserviert und die nächste 10er-Karte wird zur Zahlung fällig.  

- Alle gebuchten Reitstunden sind mit einer 24-Stunden-Frist abzusagen! 

Ansonsten wird die Reitstunde von der 10er-Karte abgestrichen bzw. die 

Einzelreitstunde berechnet. 

 

- Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Schulpferd, die 

Entscheidung obliegt in jedem Fall dem Reitlehrer. 

- 10er-Karten sind nicht auf andere Personen übertragbar und können sich 

auch nicht mit anderen Personen geteilt werden (auch nicht bei 

Familienangehörigen). 

- Die Bezahlung ist im Vorfeld zu leisten, ansonsten kann die Teilnahme 

an der Reitstunde verweigert werden.  

 

 

 

Spring- und Turnierreiterstunden auf Privatpferden 



- Bei Spring- und Turnierreiterstunden auf Privatpferden wird der 10er-

Block fortlaufend abgestrichen. 

- Der Karteinhaber kann sich um Ersatz kümmern, falls er an einer 

Stunde nicht teilnehmen kann, die Abrechnung erfolgt jedoch über 

seine Zehnerkarte.  

 

- Kann der Karteninhaber an der Reitstunde nicht teilnehmen und hat er 

auch keinen Ersatzreiter, wird die Stunde von seiner 10er-Karte 

abgestrichen und somit berechnet.   

 

- Die Bezahlung ist im Vorfeld zu leisten, ansonsten kann die Teilnahme 

an der Reitstunde verweigert werden.  

 

 

Allgemein  

- Nach 6-wöchigem Reiten als Nichtmitglied ist die Mitgliedschaft 

erforderlich. 

- Der normale Reitunterricht dauert 45 Minuten, eine Longenstunde 

dauert 30 Minuten. 

- Eine Turnierstunde mit zwei Reitern auf Privatpferden 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. 

 

 

 


