Informationen für Reitanfänger

Bald geht es los, du darfst endlich deine erste Reitstunde nehmen. Mit ein paar Informationen und Grundregeln
möchten wir dir den Einstieg erleichtern:
Anwesenheit
Sei mindestens eine halbe Stunde vor Beginn deiner Reitstunde da, damit du genügend Zeit hast, dich deinem
Pferd zu widmen. Putzen und Satteln wirst du - ggf. unter Anleitung - selbst erledigen. Das ist eine wichtige
Vorbereitung, um dein Pferd kennenzulernen und euch gegenseitig zu beschnuppern. Welches Pferd du reitest,
erfährst du von deinem Reitlehrer.
Ausrüstung des Reiters
So wie jedes Pferd seine eigene Ausrüstung hat, benötigst du auch deine persönliche Ausrüstung. Dazu
gehören mindestens ein Helm, eine Reithose und Stiefel mit Absatz. In unserem Flohmarkt auf unser
Homepage findest du bestimmt passendes, falls du noch keine Ausrüstung hast.
Vorbereitung
Vor und nach jeder Reitstunde reinigst du die Hufe deines Pferdes. Das Putzen vor der Reitstunde erfolgt nach
Möglichkeit in der Box. Einen Hufauskratzer findest du an der Tür der Box deines Pferdes. Solltest du merken,
dass dein Pferd ein Hufeisen verloren hat oder sonst etwas Ungewöhnliches bemerken, rede mit deinem
Reitlehrer, bevor du in den Unterricht gehst. Anschließend führst du dein Pferd zum Anbindeplatz.
Bevor du deinen Anbindeplatz verlässt, entferne bitte die Pferdäpfel in eine der Schubkarren.

Ausrüstung deines Pferdes
Die Ausrüstung deines Pferdes findest du in der Sattelkammer der Schulpferde. Dort liegen für jedes Pferd eine
Putzbox, seine Trense und sein Sattel. Die Namen der Pferde sind an der Wand abzulesen.
Im Reitunterricht
Wenn du unsicher bist, ob du beim Satteln und Trensen alles richtig gemacht hast, frage deinen Reitlehrer. Er
hilft dir gerne. Im Unterricht sei aufmerksam und befolge den Anweisungen deines Reitlehrers.
Nach dem Unterricht
- Säubere die Hufe deines Pferdes, bevor du die Reithalle verlässt.
- Reinige gründlich die Trense unter fließendem Wasser (in der Sattelkammer)
- Räume die Putzbox sowie die Ausrüstung an den Platz deines Pferdes
- Mache deinen Sattelplatz sauber.
Bezahlung
Die Bezahlung der Reitstunden kann in bar, per Überweisung oder ganz bequem per Lastschrift erfolgen. Wir
bieten Reitkarten mit verschiedenen Laufzeiten an – je länger die Laufzeit der Karte desto günstiger die Stunde.
Die aktuelle Preisliste hängt im Infokasten aus und liegt dieser Mappe bei.

Wenn du Fragen hast, wende dich an deinen Reitlehrer oder frage die anderen Reitschüler. Jeder hat einmal
angefangen.
Wir wünschen dir einen guten Start!!!

Informationen für Eltern
Regelungen zum Reitunterricht
Damit Ihr Kind genügend Zeit hat, sein Pferd zu putzen und zu satteln, sollte es
eine halbe Stunde vor Beginn der Reitstunde im Reitstall sein.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine passende Reitausrüstung besitzt. Dazu gehören mindestens ein
Helm, eine Reithose und Stiefel mit Absatz. In unserem Flohmarkt auf unsere Homepage (www.reitvereinschwaebisch-hall.de) werden Sie möglicherweise fündig.
Reitstunden, die nicht wahrgenommen werden können, müssen 24 Stunden vor Beginn dieser Reitstunden
abgesagt werden. Die Abmeldung erfolgt über das Online Reitbuch unter rfv-schwaebisch-hall.reitbuch.com.
Abgesagte Reitstunden können leider nicht nachgeholt werden.
Nach der Reitstunde sollte Ihr Kind noch genügend Zeit haben um sein Pferd zu versorgen, den Anbindeplatz
zu putzen und die Ausrüstung aufzuräumen. Neben dem normalen Reitunterricht bieten wir auch Vorbereitung
auf Reitabzeichen-Prüfungen sowie die Teilnahme an Turnieren an.
Impfung
Eine Tetanusimpfung wird empfohlen.
Vereinsleben
Im Reit- und Fahrverein Schwäbisch Hall halten sich unser Kinder und Jugendlichen gerne auf. Und dies über
die Reitstunde hinaus. Bei uns wird nicht ausschließlich das Reiten gelehrt. Genauso wichtig sind der richtige
Umgang mit dem Pferd, das Lernen von wichtigen Werten wie Verantwortung, Ordnung, Disziplin, Respekt und
die gegenseitige Unterstützung untereinander.
Über das ganze Jahr verteilt finden Aktionen für die Kinder und Jugendliche statt sowie Veranstaltungen (siehe
Veranstaltungskalender auf unserer Homepage) an die sie teilnehmen können und sollen. Beachten Sie unsere
Aushänge im Schaukasten sowie an den Türen der kleinen Halle.
Unser Jugendwart sowie die Jugendsprecher sind für die Belange der Kinder da. Sprechen Sie sie an.
Auch Sie als Eltern sind im Reit- und Fahrverein Schwäbisch Hall gerne willkommen. Nutzen Sie die
Gelegenheit, wenn Sie da sind, um ins Gespräch mit unseren Reitlehrern sowie Mitgliedern zu kommen.
Gelegenheit dazu finden Sie auch freitags ab 19.30 Uhr. Es treffen sich die Reiter und Nicht-Reiter in unserem
Casino, es wird gekocht und geplaudert. Schauen Sie einfach vorbei!
Arbeitsstunden/Arbeitseinsätze
Wir sind stolz auf unsere Anlage. So schön kann sie aber nur bleiben, wenn wir sie alle gemeinsam pflegen. Als
Verein bauen wir auf die Fertigkeiten und Unterstützung unserer Mitglieder.
Es gibt das ganze Jahr viel zu tun. Deshalb organisieren wir mehrfach im Jahr Arbeitseinsätze. Auch die Kinder
und Jugendlichen sind eine wertvolle Hilfe. Die Altersklasse 10-16 soll 10 Arbeitsstunden pro Jahr leisten
(Einzelheiten sind im Schaukasten nachzulesen). Ermöglichen Sie bitte Ihrem Kind seine Arbeitsstunden zu
leisten. Gemeinsam macht es Spaß und so werden schnell neue Freundschaften geknüpft!
Die Termine entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
Bezahlung
Die Bezahlung der Reitstunden kann in bar, per Überweisung oder ganz bequem per Lastschrift erfolgen. Wir
bieten Reitkarten mit verschiedenen Laufzeiten an – je länger die Laufzeit der Karte desto günstiger die Stunde.
Die aktuelle Preisliste liegt dieser Mappe bei.
Online Reitbuch
Für Sie legen wir ein persönliches Konto an, in dem Sie Ihre persönlichen Daten, Ihre wöchentlichen Termine
sowie Ihre weitere Buchungen finden.

Durch Ihr Konto haben Sie die volle Kostenkontrolle, Sie sehen über wie viel
Guthaben Sie verfügen und verlieren nie den Überblick. Ihre Buchungen
können Sie jederzeit von daheim aus und zu jeder Tageszeit erledigen. Das
Reitbuch verfügt über eine mobile Version, so dass Sie auch unterwegs prüfen
können, welches Pferd Ihnen zugeteilt wurde.
Das Online Reitbuch sowie wichtige Hinweise finden Sie auf unsere Homepage
unter https://www.reitverein-schwaebisch-hall.de/reitbuch/.
Kündigungsfristen
Der RFV bietet unterschiedliche Reitkartenmodelle an, deren Kündigungsfristen sich wie folgt darstellen: Volltarif: 4 Wochen zum Monatsende - Monatskarten: 4 Wochen zum Monatsende - Quartalskarten: 4 Wochen
zum Quartalsende Die Kündigung hat schriftlich (auch per Mail an: info@rfv-sha.de) zu erfolgen.
Ist eine Kündigung der Mitgliedschaft ebenfalls gewünscht, muss sie ausdrücklich ausgesprochen werden. Die
Mitgliedschaft endet dann zum Jahresende.

Ihre Ansprechpartner

Betriebsleitung
Brigitte Friedrich

-

brigitte.friedrich@reitverein-schwaebisch-hall.de

Reitunterricht

-

reitstunden@reitverein-schwaebisch-hall.de

Brigitte Friedrich (Stunden bis 17.00 Uhr)

-

brigitte.friedrich@reitverein-schwaebisch-hall.de

Andreas Grams (Stunden ab 17.00 Uhr)

-

andreas.grams@reitverein-schwaebisch-hall.de

Hanna Layer (Stunden freitags bis 17.00 Uhr

-

info@reitverein-schwaebisch-hall.de

und samstags)

Vorstand und Ausschuss
Thomas Fellner

-

Vorsitzender

Annette Walser-Schaeff

-

1. stv. Vorsitzende

Ulrich Mix

-

2. stv. Vorsitzender

Kerstin Philippi

-

Schriftführerin

Olga Knyazewa

-

Kassiererin

Hanna Layer

-

Jugendwart

Sandrine Stein

-

Öffentlichkeitsarbeit

Jugendsprecher
Hannah Kütterer
Vertretung durch: Meike Reber und Angelina Stein

Kontaktmöglichkeiten
Telefon (AB)

-

0791/8370

Fax

-

0791/94666526

Reitstunden (Anfragen)

-

reitstunden@reitverein-schwaebisch-hall.de

Arbeitsstunden

-

arbeitsstunden@ reitverein-schwaebisch-hall.de

Mitgliederverwaltung

-

mitglieder@reitverein-schwaebisch-hall.de

Flohmarkt

-

flohmarkt@reitverein-schwaebisch-hall.de

Finanzen (Lastschriften, Reitstundenbezahlung)-

finanzen@reitverein-schwaebisch-hall.de

Reitbuch

reitbuch@reitverein-schwaebisch-hall.de

-

