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Reitkappenpflicht und Sicherheit
Bei uns herrscht Reitkappenpflicht für alle Reitschüler (auch über 18 Jahre).
Für den Hippolini-Kurs und die ersten Reitstunden stehen kostenlose Leihkappen zur Verfügung.
Beachten sie aber, dass nur eine eigene individell angepaßte neuwertige Reitkappe optimalen
Schutz bietet.
Meine Empfehlung ist es auch einen Rückenprotektor/Sicherheitsweste anzuschaffen.
Zum Reitenlernen gehört leider auch mal das Herunterfallen, da man ja besonders als Anfänger
noch mit dem Gleichgewicht kämpft. Deshalb empfehle ich eine gut passende Sicherheitsausrüstung zu tragen und Verständnis für das bei uns langsame Lerntempo zu haben. Zu früh
zu schnell zu reiten erhöht die Unfallgefahr. Eine gründliche Sitzschulung an der Longe oder
im Hippolini-Unterricht erhöht Ihre Sicherheit.
Angemessene Reitkleidung
Aus Sicherheitsgründen können Kinder mit ungeeigneter Kleidung nicht am Unterricht
teilnehmen.
Schuhe: geschlossene Schuhe, knöchelbedeckend, mit rutschfester Sohle aber ohne
Bergschuhprofil, leichter Absatz, am besten Reitstiefel.
Hosen: lange, enge Hosen ohne Nähte an der Oberschenkelinnenseite z. B. Leggins, Reithosen.
Handschuhe: wir empfehlen das Tragen von Reithandschuhen, für den Anfang haben wir
Leihhandschuhe.
Denken Sie an wetterfeste, warme Kleidung, besonders im Winter und bei Regen.
Schmuck wie lange Ketten und Ohrringe müssen vor dem Reiten abgenommen werden.
Kaugummikauen ist während der Reitstunde ist verboten.
Bitte die Pferde nicht füttern!-Bissgefahr!
Das Füttern der Pferde ist auf dem gesamten Hof und während der Reitstunde strikt verboten.
Betreten verboten!
Der Stall, Scheune und die Weiden dürfen nicht betreten werden. Achtung Stromzaun!
Kontakt zu den Pferden
Das Streicheln der Pferde am Kopf ist verboten. Das Streicheln der Pferde durch den Zaun
ist zu unterlassen. Bissgefahr!
Von der Hinterhand ist stets weiter Abstand zu halten, Pferde können ausschlagen!
Pferdeverhalten
Pferde sind schreckhafte Fluchttiere, ein kleiner Umweltreiz kann auch ein braves Pferd zum
Scheuen, Durchgehen, Ausschlagen, Beissen...veranlassen. Angelegte Ohren sind ein
Warnsignal!!! Im Umgang mit Pferden ist Ruhe und Aufmerksamkeit gefordert.
Leinenpflicht für Hunde
Auf dem gesamten Gelände müssen Hunde mit Rücksicht auf unsere Pferde angeleint bleiben.
Auch auf unseren Wiesen rund um den Reitplatz, da sonst die Pferde scheuen könnten!
Rauchverbot
Auf dem gesamten Hofgelände bitten wir auf das Rauchen zu verzichten! Brandgefahr!
Absagen von Reitstunden
Reitstunden sind 3 Tage vor Beginn abzusagen, ansonsten volle Berechnung der Stunde,
außer es kann ein Ersatzteilnehmer oder ein Ersatztermin gefunden werden.
Das Laufen, Rennen und Schreien ist auf dem Hof und am Reitplatz verboten!!!
Zuschauer
Ich bitte alle Zuschauer insbesondere mit Kindern sich ruhig zu verhalten und ausreichend
Abstand von den Pferden zu halten. Kinder die nicht an Reitstunden teilnehmen werden von
uns nicht beaufsichtigt.
Wertgegenstände
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verlust von mitgebrachten Wertgegenständen.

