Merkblatt für
Reitschülerinnen und
Reitschüler
➢ Vor der Reitstunde benötigst du mindestens 20 Minuten, um dein Pferd zu putzen
und zu satteln. Bitte sei rechtzeitig vor der Reitstunde im Stall.
➢ Denk daran, nach dem Putzen den Dreck in der Stallgasse wegzukehren und die
Putzkiste aufzuräumen.
➢ Nach dem Reiten muss das Pferd versorgt werden. Eltern sollten hierfür mindestens
eine Vierteilstunde nach der Reitstunde einplanen. Bei Healy sind zusätzlich die
Futterdosen mit einer Handvoll Hafer und zwei Heunetze für den nächsten Tag zu
richten.
➢ Du beseitigst Pferdeäpfel, die dein Pferd in der Halle, der Stallgasse oder irgendwo
anders auf der Reitanlage verliert.
➢ Das Pferd möchte nachts gerne in einer sauberen Box schlafen. Vor oder nach dem
Reiten solltest du deshalb die Pferdeäpfel aus der Box entfernen.
➢ Die Abrechnung der Reitstunden erfolgt über 10er-Karten, die von Kirsten und
manchen Reitlehrern verkauft werden. Der Reitlehreranteil in den Reitstunden von
Herrn Deker, Frau Gmoser und Susanne Huber ist direkt zu zahlen.
➢ Kannst du nicht an der Reitstunde teilnehmen, so musst du mindestens 24 Stunden
vorher absagen: die Gruppenstunden Montag und Freitag sind sowohl in der
jeweiligen Reitstunden-Whattsapp-Gruppe also auch in der Leo- bzw. HealyWhattsapp-Gruppen abzusagen. Die anderen Reitstunden sind direkt bei den
Reitlehrern sowie in Healy-Whattsapp-Gruppen abzusagen. Nur so kann
sichergestellt werden, dass nach einem Ersatz für das Bewegen des Pferdes geschaut
werden kann und Healy nicht unnötig auf den Koppelgang verzichten muss.
➢ Wenn in der Leo- bzw. in der Healy-Whattsappgruppe jemand mitteilt, dass er nicht
reiten kann, kannst du anbieten einzuspringen.
➢ Leo steht tagsüber draußen auf seinem Paddock, Healy ebenso wenn sie wegen der
Reitstunde nicht auf der Koppel sein kann. Auch hier solltet Ihr regelmäßig die
Pferdeäpfel ablesen.
➢ Am Aushang und auf dem schwarzen Brett neben dem Halleneingang werden
wichtige Informationen ausgehängt. Du solltest deshalb dort regelmäßig nach
Neuigkeiten schauen.
➢ Sport macht durstig – im Kühlschrank in der Küche gibt es deshalb kalte Getränke. An
der Theke im Reiterstübchen steht ein Karteikasten mit Karten, auf denen die
entnommenen Getränke einzutragen sind. Das Getränkegeld wird hin und wieder
abgerechnet und abgebucht.

