
 
Liebe Reitschüler/innen, 
 
wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass es ab sofort möglich ist, eine 
Reitbeteiligung  an einigen unserer Schulpferde zu bekommen. Da unsere Reitschule 
sehr schnell gewachsen ist und wir mittlerweile viele Schulpferde haben, möchten wir 
trotzdem weiterhin jedem Pferd eine Bezugsperson bieten!  
Das Seelenwohl unserer Pferde liegt uns sehr am Herzen, deshalb ist es uns auch 
wichtig, dass die zukünftigen Beteiligungen mit Freude, Engagement und 
Verantwortungsbewusstsein an ihre neuen Aufgaben heran gehen.  
Die Beteiligungen sind an unterschiedlichen Tagen möglich, je nachdem, um 
welches Pferd oder Pony es sich handelt! Auch ist es unterschiedlich, wie oft man 
etwas mit ’seinem’ Pferd machen kann und was genau mit diesem Pferd möglich ist. 
 
Unter einer Reitbeteiligung verstehen wir eine Person, die sich gerne mit dem 
Pferd/Pony befassen möchte, es ausgiebig putzt und versorgt, mit ihm spazieren 
geht, es im Frühjahr angrast, es reitet und sich auch gerne kümmert, wenn das Pferd 
spezielle Pflege benötigt. 
Natürlich macht das Reiten sehr viel Spaß, aber auch das drum herum bringt Freude, 
denn ein Pferd kann seinem Menschen viel geben und ein wahrer Freund sein. 
Deshalb ist es uns sehr wichtig, dass die Beteiligungen nicht einfach NUR REITEN 
wollen, sondern ein ebenso großes Interesse an dem Pferd haben, als sei es ein 
bisschen ihr Eigenes! Somit wünschen wir uns, ganz nach unserem Motto ’Reiten 
Pro Pferd’, dass das Wohlergehen des Pferdes immer im Vordergrund steht, man 
stets Rücksicht auf das Pferd nimmt und z.B. auch mal bereit ist einen Reittag in 
einen Pflegetag umzuwandeln falls das Pferd sich nicht wohl fühlt! 
 
Wir erwarten von einer Reitbeteiligung einen verantwortungsbewussten und 
liebevollen Umgang mit dem auserwählten Pferd.  
Der Pferdeführerschein II sollte vorhanden sein, um die Grundlagen des sicheren 
Führens, Pflegens und Reitens zu kennen und anwenden zu können. Je nach Größe 
des Pferdes/Ponys sollte ein bestimmtes Mindestalter erreicht sein. Natürlich stehen 
wir euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen euch vor allem in den 
Anfangsphasen wo wir können. 
Es ist außerdem möglich, mit seiner Reitbeteiligung an verschiedenen Kursen 
teilzunehmen (sofern mit dem Reitschulplan vereinbar), z.B. Bodenarbeitskurse, 
Schönheitswettbewerbe, Pflege-Challenges, geführte Ponyspiele und Reiterralleys, 
Faschingsspiele, Aufführungen oder Teilnahme an Lehrgängen für Privatpferde. 
 
 
 
 
 
 
 


