Häufige Fragen
Wie melde ich mich / mein Kind zum Reitunterricht an?
Kommen Sie einfach beim Reitverein vorbei und fragen sie direkt bei den Reitausbildern nach. Sie haben die
Möglichkeit 4 „Schnupperreitstunden“ zu vereinbaren, bevor sie sich entscheiden dauerhaft am Reitunterricht
teilzunehmen und Vereinsmitglied zu werden.
Warum ist es sinnvoll, dass ich / mein Kind zuerst mit Longenstunden oder Voltigierunterricht starten?
Beim Voltigierunterricht lernen insb. Kinder in der Gruppe was noch alles dazugehört, wenn man den Partner
Pferd pflegt. Zusätzlich können die Kinder schon einmal erste Übungen auf dem Pferd machen.
Ebenfalls ist es unerlässlich, dass Sie/Ihr Kind, Longenstunden nehmen/nimmt, wenn keine reiterlichen
Vorkenntnisse bestehen. Es werden Grundfertigkeiten auf dem Pferd erlernt, die benötigt werden, um mit dem
Pferd sicher umgehen zu können.
Wie lange dauert es bis ich / mein Kind einen Longenplatz bekommen / bekommt?
Unsere Longengruppen für Reitanfänger beginnen meist im Frühjahr/Anfang Sommer jeden Jahres. Wer sich im
Herbst oder Winter dazu entscheidet mit dem Reiten zu beginnen, hat die Möglichkeit sich auf einer Warteliste
einzutragen. Weitere Auskünfte dazu können Ihnen auch die Reitausbilder geben.
Wie lange dauert es bis mein Kind einen Voltigierplatz bekommt?
Wenn Sie relativ flexibel mit den Wochentagen sind, dann ist es möglich, dass Ihr Kind sofort in einer
Anfängergruppe mit dem Voltigieren anfängt. Wenn Sie daran Interesse haben, dann fragen Sie bei den
Voltigierausbildern nach.
Warum muss jeder Reitschüler Vereinsmitglied werden?
Jeder Reitschüler muss Vereinsmitglied werden, damit er versichert ist, falls etwas während des Reit- oder
Voltigierunterrichts passiert und dadurch eventuelle Krankenhausaufenthalte oder Arztkosten entstehen. Für
diese Fälle der Reitschüler dann versichert und die Vereinsversicherung trägt somit die dadurch entstandenen
Kosten. Fragen Sie deshalb sofort nach einer Vereinsanmeldung, wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie / Ihr
Kind am Reitunterricht teilnehmen / teilnimmt.
Was mache ich, wenn ich / mein Kind einmal nicht zum Reitunterricht kommen kann?
Bitte sagen Sie im Voraus dem zuständigen Ausbilder Bescheid.
Wie werden die Reit- und Voltigierstunden abgerechnet?
Die Reit- und Voltigierstunden werden über eine Reitkarte abgerechnet. Bei Voltigieren handelt es sich um
Monatskarten, beim Reitunterricht um Quartalskarten. Diese Karten müssen vor dem Beginn eines jeden
Monats/Quartals bar bezahlt oder überwiesen werden. Bei Fragen wenden sie sich an den zuständigen
Ausbilder.

