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Anmeldung zum Reitunterricht 
 
Name: _______________________________________________  
  
Vorname: ____________________________________________  
  
Probetermin: __________________________________________  
  
Wöchentlicher Termin: __________________________________  
  
Eintritt: ______________________________________________  
  
Geburtsdatum:_________________________________________  
  
Straße: ______________________________________________  
  
PLZ: ________________________________________________  
  
Ort: _________________________________________________  
  
Telefon: ______________________________________________  
  
Handynummer WhatsApp-Gruppe:_________________________ 
 
Mail:_________________________________________________  
  
Ich habe das Merkblatt zu Ausrüstung, Sicherheit, Datenschutz und Reitunterricht erhalten 
und erkläre mich mit dem Inhalt einverstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese 
Bedingungen an.  
  
Bemerkungen : (z.B. Name des Geschwisterkindes)  
  
  
___________________________________________________________________________  
  
  
_______________________________  
Ort, Datum, Reitschüler  
  
  
  
_____________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
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Einzugsermächtigung  
  
Hiermit ermächtige ich Birgits Reiterhof widerruflich die Monatsbeiträge jeweils zum Ersten 
eines Monats einzuziehen. Der Betrag soll vom folgenden Konto abgebucht werden:  
  
  
Name des Kreditinstitutes:_______________________________________________  
  
  
Kontoinhaber:_________________________________________________________  
  
  
IBAN:_______________________________________________________________  
  
  
BIC:________________________________________________________________  
  
  
  
Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das kontoführende  
Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung. In diesem Fall übernehme ich die Kosten in  
Höhe von 15,00€.  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
_____________________________________________________________________  
Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber  
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Merkblatt zu Ausrüstung und Sicherheit und Reitunterricht  
(zum Verbleib beim Reitschüler)  
  
Es freut uns, dass Sie oder Ihr Kind bei Birgits Reiterhof reiten möchten!  
Damit wir gemeinsam, ungetrübte Freude an diesem Sport haben, gibt es einige Regeln zu  
beachten. Besondere Betonung lege ich auf den Begriff „Sport“. Damit ist auch klar, weshalb  
man eine bestimmte Ausrüstung und auch eine gewisse Kondition benötigt. Reiten ist ein  
gefährlicher Sport, bei dem es immer wieder zu Unfällen kommen kann. Zwar sind alle  
unsere Schulpferde und Reitlehrer versichert, aber Pferde sind Fluchttiere, welche oft  
unerwartet auf etwas (z.B. ein wegfliegender Vogel oder eine unbedachte Bewegung  
eines Zuschauers, plötzlicher Lärm…) reagieren. Auch der Reitlehrer, der in der Mitte des  
Platzes steht oder das Pferd an der Longe führt, kann manchmal nicht verhindern, dass das  
Pferd einen Satz macht oder plötzlich schneller läuft als es eigentlich soll. Auch beim  
Longenunterricht reitet der Schüler 10 Minuten frei in der Bahn, um das richtige Gefühl für  
das reiten zu bekommen. Sollte ein Reiter jedoch vom Pferd fallen heißt das nicht gleich dass  
es zu einer Verletzung kommen muss, aber es kann zu einer Verletzung kommen.  
Nicht nur das Reiten an sich ist gefährlich, sondern auch der Umgang mit den Pferden birgt  
Gefahren. Daher ist den Anweisungen der Aufsichtführenden Person immer Folge zu leisten.  
Alle Eltern, die ihren Kindern die Möglichkeit geben diesen Sport zu erlernen, müssen sich  
hierüber im Klaren sein. Ich möchte Ihnen aber nicht die Freude am schönsten Sport der Welt  
verderben, allerdings gehört diese Aufklärung zur rechtlichen Absicherung.  
  
Ersatztermine: 
Ersatztermine sind eine freiwillige Leistung von Birgits Reiterhof und solltet ihr einmal verhindert 
sein gilt folgendes: Für Termine die spätestens am Vortag bis 12.00 Uhr abgesagt wurden, 
bieten wir euch auf Wunsch einen Ersatztermin an. Ein Anspruch auf Ersatztermine besteht 
jedoch nicht! Ersatztermine können nicht mit in ein neues Kalenderjahr genommen werden. 
Sie verfallen zum Ende eines Kalenderjahres und bei Kündigung. 
 
Kündigung: 
Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen auf das jeweilige 
Monatsende möglich. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch. 
 
Extrem Wetter: 
Bei extremen Wetterlagen (Hitze, Sturm, Kälte, Schnee, Gewitter etc.) wäre es 
verantwortungslos und gefährlich den Reitunterricht durchzuführen. Wir sind deshalb befugt 
den Reitunterricht abzubrechen bzw. abzusagen. Für Ausfälle aus diesem Grund können wir 
keine Ersatztermine anbieten. 
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Ausrüstung:  
- der Reithelm: Grundsätzlich gilt hier : Jeder Reiter, der an den Reitstunden teilnimmt  
oder ein Pferd von Birgits Reiterhof reitet, hat einen Reithelm zu tragen. Es ist egal  
wie alt oder wie gut das reiterliche Können ist!!! Dieser Helm muss der Europanorm  
1384 entsprechen und so auf dem Kopf sitzen, dass der nicht verrutschen kann.  
Fahrradhelme dürfen aus versicherungsrechtlichen Gründen ab 1.1.2011 nicht mehr  
benutzt werden. Die Reitlehrer sind befugt, nicht passende Helme zu monieren.   
  
 - die Schuhe: Am besten sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu  
können Reitstiefeletten mit Chaps oder Stiefelschäften angezogen werden. In jedem  
Fall muss der Schuh, welcher zum reiten genutzt wird, einen Absatz von mindestens  
1,5 cm und einen Schaft, welcher über den Knöchel reicht, haben. So hat man einen  
vernünftigen Halt für den Fuß und kann nicht durch den Bügel rutschen und hängen  
bleiben.  
- die Reithose: Man reitet am bequemsten in einer Reithose mit Knie – oder Vollbesatz.  
Sie sollte eng anliegen und auf der Beininnenseite keine Nähte haben. Aber man kann  
auch mit jeder anderen langen Hose reiten. Hier entscheidet jeder selber über den  
gewünschten Komfort.  
- die Handschuhe: Wir empfehlen allen Reitschülern Reithandschuhe beim reiten und  
führen der Pferde zu tragen. 
- Allgemeine Bekleidung und Ausrüstung: Die Bekleidung muss den  
Wetterverhältnissen angepasst sein. Allerdings können wir auch im heißesten Sommer  
bauch und rückenfreie Tops ohne Ärmel nicht dulden. Zumindest die Schultern  
müssen bedeckt sein. So besteht wenigstens ein kleiner Schutz gegen eventuelle  
Abschürfungen. Falls Sie ganz auf Nummer sicher gehen möchten, tragen Sie oder Ihr Kind beim 
reiten eine Sicherheitsweste. Diese ist in Springstunden ohnehin Pflicht. Sollten Sie nun noch  
weitere Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an die Reitlehrer oder direkt an mich  
wenden.  
 
Alle Ausrüstungsgegenstände können direkt bei uns erworben werden. 
  
Theorieunterricht gehört mit zum Reitunterricht und wird bei schlechtem Wetter oder bei  
Bedarf abgehalten. Alle Reitlehrerinnen die von Birgits Reiterhof beauftragt sind Reitunterricht zu 
erteilen, haben eine Reitlehrerhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Für die im Schulbetrieb 
eingesetzten Pferde und Ponys besteht eine Schulpferdehaftpflichtversicherung. Eine Haftung wird nur 
im Rahmen dieser Versicherungen übernommen. Jegliche weitere Haftung wird ausgeschlossen.  
Werden Dritte in irgendeiner Weise geschädigt, tritt die eigene Haftpflichtversicherung in  
Kraft. Eltern haften für Ihre Kinder.  
 
 

Veröffentlichung von Fotos  
Die von uns aufgenommenen Bilder während des Aufenthaltes können auch ohne gesonderte 
Zustimmung der abgebildeten Personen, z.B. auf Facebook, Homepage usw. veröffentlicht werden.  
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Preise:  
 
Die aktuelle Preisliste entnehmen Sie dem Aushang oder unsrer homepage. Geschwisterkinder 
erhalten jeweils einen Preisnachlass von 5,00€ auf den Monatsbeitrag. Änderungen, Preise, 
Ferienprogramm und Neues gibt es unter www.Birgits-Reiterhof.de oder auf www.facebook.de Birgits 
Reiterhof . Bitte öfter mal reinschauen!!!  
  

Datenschutzerklärung insbesondere 

 Nutzung Ihrer Daten aus diesem Formular 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, 

werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an 

Dritte findet nicht statt.  

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. 

In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.  

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen 

Gründen unzulässig ist.  

 

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen  
  
Birgit Wörner 
 
 
 
  
   
  
  
  
 


