Reit- und Fahrverein Birkenau e. V.
Tipps für neue Reiter
Hallo und herzlich willkommen,
liebe Pferdefreundin und lieber Pferdefreund!
Damit wir sicher sein können, dass du alle Regeln kennst, die für die Sicherheit auf unserer
Reitanlage wichtig sind, lies bitte die Stall- und Reitordung (eventuell gemeinsam mit deinen
Eltern) durch und bringe sie unterschrieben zu deiner ersten Unterrichtseinheit bzw. zum
Schnuppern mit.
Was du außer deiner Reitausrüstung/Voltibekleidung immer mitbringen solltest …
… ein Getränk und eine Kleinigkeit zu essen.
… je nach Wetter Sonnenschutz oder Wechselkleidung.
… ein paar Karotten, die du füttern darfst, aber nur nach Absprache mit deinem Ausbilder.
Damit du und auch alle anderen Reiter unter optimalen Bedingungen trainieren können
und damit wir und unsere Pferde sich wohl fühlen …
 Bereite dein Pferd in Ruhe vor: So stimmst du dich und dein Pferd auf das Training ein.
Dein Ausbilder und die älteren Reitschüler helfen dir gerne dabei. Falls du es von einem
anderen Reitschüler übernimmst, sage ihm durch Kraulen und Streicheln Guten Tag.
 Bedanke dich nach der Stunde bei deinem Pferd, indem du es wieder in Ruhe fertig
machst für sein Paddock / seine Box oder es nochmal ausgiebig lobst und abklopfst,
bevor du es an einen anderen Reitschüler übergibst.
 Gemeinsam mit den anderen Reit- bzw. Volti-Schülern hilfst du, unsere Anlage sauber zu
halten. Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch wichtig für unsere Gesundheit und
die Gesundheit der Pferde. Dazu zählen: die Ausrüstung aufräumen, im Stall und auf den
benutzten Wegen kehren, die Halle bzw. den Platz abäppeln sowie die SchulpferdePaddocks abäppeln. Dein Ausbilder sagt dir, was zu tun ist.
Wenn du einmal nicht kommen kannst …
 Falls du auf Abo reitest, wird die versäumte Unterrichtseinheit nicht nachgeholt. Gib am
Tag vorher Bescheid, damit unsere Ausbilder planen können.
 Falls du auf Reitkarte reitest, wird die versäumte Unterrichtseinheit berechnet, falls du
nicht spätestens 24 Stunden vorher abgesagt hast.
 Müssen vonseiten des Vereins Unterrichtseinheiten abgesagt werden, werden diese
nachgeholt.
 In den Ferien und an ausgewählten Feiertagen findet der Reitunterricht statt.
Damit du bzw. deine Eltern immer gut informiert sind: als Schwarzes Brett gibt es eine
WhatsApp-Gruppe.
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