
Die Erlebnis Reitschule 
allgemeine Informationen ab 01.09.2020 
 
Vielen Dank für Dein/Ihr Interesse an unserer Reitschule!  
In der Vergangenheit haben wir gemerkt, dass immer wieder Anfragen zu den gleichen 
Themen kommen. Daher hier mal eine Zusammenfassung der am häufigsten gefragten 
Dinge: 
 
Unsere Öffnungszeiten sind von 9 – 20:30 Uhr. 
 
Die Reitstunden finden zwischen 15 und 19:30 Uhr statt. 
 
Es besteht die Möglichkeit, vormittags Einzelstunden zu nehmen. 
 
Sie können uns telefonisch von 8-12 Uhr erreichen. 
 
Fragen zum Schulbetrieb beantwortet Denise 0157 861 990 84 
 
Fragen zu Ausritten beantwortet Daniela 0157 541 827 38 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir während der Reitstunden nicht ans Telefon 
gehen können. 
 
In unserer Reitschule gibt es nur brave Fjordpferde. Diese sind um die 148 cm groß und 
können mit etwa 80 kg Gewicht belastet werden. 
 
Bei uns können Kinder ab 6 Jahren das Reiten lernen. Aber natürlich reiten bei uns auch 
Jugendliche und Erwachsene. 
 
Wir arbeiten in unserer Reitschule mit Monatsbeiträgen, die am Anfang des Monats auf 
das Konto der Reitschule überwiesen werden und die das ganze Jahr durch gezahlt 
werden. 
 
Es gibt 2 Tarife: 
Einsteigerreiten (für absolute Reitanfänger) kostet 60 Euro im Monat. Dafür kann man jede 
Woche 1x reiten, der Zeitpunkt wird gemeinsam festgelegt. 
 
In diesen Einheiten kommen 8-10 Kinder mit etwa 3 Ponies zusammen und üben lenken 
und freies reiten. Nur in Ausnahmefällen gibt es bei uns „Reiten an der Longe“. Der Spaß 
rund um das Pony steht hier im Vordergrund. Die Kinder lernen ein Pferd zu führen, es zu 
putzen, zu satteln und zu trensen. 
 
Es werden auch schon mal kleinere  Ausritte gemacht, bei denen die Kinder geführt werden. 
Im Durchschnitt reiten unsere Anfänger etwa 3 – 6 Monate im Einsteigerreiten. 
 
Später, wenn die Grundlagen schon gefestigt sind, wechselt man in die 
normale Reitstunde, die mal in der Halle oder auch auf dem Reitplatz stattfindet. 
 



Es reiten dann höchstens 6 Reiter gleichzeitig. Es gibt kein klassisches Abteilungsreiten. 
Alle Reiter sollen sich mit ihren Ponys frei in der Bahn bewegen. 
Für den Monatsbeitrag von 70 Euro können die Reitschüler jede Woche 1x reiten, der 
Zeitpunkt wird gemeinsam festgelegt. 
 
Dieser Betrag wird das ganze Jahr durch gezahlt, obwohl wir in den 
Schulferienwochen von NRW keinen Reitschulbetrieb sondern Ferienkurse haben. 
 
Auch an Feiertagen fällt der Reitunterricht aus. 
 

Wie errechnet sich das? 
Aufs Jahr gerechnet ergibt sich folgende Kalkulation: 
52 Wochen – 12 Wochen Schulferien = 40 Wochen 

40 Wochen = 40 Reitstunden 
40 x 21 Euro (pro Reitstunde) = 840 Euro 

840 Euro / 12 Monate = 70 Euro im Monat 
 
Der Monatsbeitrag wird am Anfang des Monats auf das Konto der Reitschule überwiesen. 
 
Die Reitstunde wird an einem anderen Termin nachgeholt, falls sie von der Reitschule 
abgesagt wird. 
 
Sagt der Reitschüler seine Reitstunde ab, wird sie nicht nachgeholt. 
 
Es ist auch möglich, für den doppelten Monatsbeitrag 2x die Woche zu reiten. 
 
Bei uns gibt es keine Verträge mit langer Kündigungszeit. Das ist für uns nachteilig, aber für 
den Kunden ein Vorteil. Es bedeutet aber: wer seinen Monatsbeitrag nicht bis zum 3. des 
Monats überwiesen hat, kann auch nicht reiten. Er verliert dann sofort seinen Platz in der 
Reitschule und in der gemeinsam festgelegten Reitstunde und kann sich in der Warteliste 
wieder hinten anstellen.  
 
Aber: werden wir behördlich gezwungen (wie dieses Jahr beim Corona-Lockdown) unsere 
Reitschule zu schließen und dürfen keine Reitstunden anbieten, dann ist das höhere Gewalt 
und wir können diese Reitstunden aus organisatorischen Gründen leider nicht nachholen!  
 
Fortgeschrittene Reiter haben zusätzlich die Möglichkeit, bei Ausritten mitzumachen.  
Wir haben regelmäßig mehrstündige Ritte am Wochenende im Programm! 
geführter 2 Stunden-Ritt: 45 Euro 
geführter 3 Stunden-Ritt: 60 Euro 
geführter 4 Stunden-Ritt: 85 Euro (incl. Pause und Verpflegung) 
geführter 5 Stunden-Ritt: 105 Euro (incl. 2 Pausen und Verpflegung) 
 
zur Ausrüstung: 
natürlich muss man nicht zum Einsteigerreiten in vollständiger Reitmontur erscheinen. 
Dafür reicht zunächst ein Helm (der auch ein Fahrradhelm sein kann) und 
eine lange Hose knöchelhohe Schuhe oder Gummistiefel. Diese dürfen aus 
Sicherheitsgründen kein dickes Profil haben. 



 
Später, wenn man weiß dass man weitermachen möchte empfehlen wir: 
einen Reithelm nach EN 1384 eine Reithose in Kombination mit Reitstiefeln oder glatte 
Stiefeletten mit Chaps oder eine Jodhpurreithose in Kombination mit glatten Stiefeletten 
Reiter ohne Helm, mit kurze Hosen, in Crocs, Flipflops oder anderen Stoffschuhen 
kommen bei uns nicht auf oder ans Pony!   
 
Da die Reiter ihre Pferde selber fertig machen, müssen sie mindestens 15 Minuten vor 
Beginn ihrer Reitstunde da sein. 
Bitte kein eigenes Putzzeug mitbringen, wir haben alles vor Ort. 
 
Wir versorgen unsere Pferde mit allem was sie brauchen. Daher bringt bitte keine 
Leckerli, kein Brot, kein Obst und keine anderen Dinge mit um die Pferde zu füttern. 
 
Unsere Reitschule kooperiert mit dem Reitverein Schiefelsbacher Schmiede e.V. 
www.rv-schiefelsbacher-schmiede.de 
Die Mitgliedschaft kostet für Kinder, Jugendliche und Azubis bis 26 Jahre nur 20 Euro im 
Jahr. Erwachsene zahlen 40 Euro Jahresbeitrag. Es gibt auch günstige Familienrabatte. 
Über den Verein sind die Mitglieder bei der Ausübung des Reitsports unfallversichert. 
 
Der Reitverein bietet immer mal wieder schöne Kurse an, die auch mit einem Schulpferd 
mitgemacht werden können. 
Für unsere Dauerreitschüler kostet ein Leihpferd pro Kurstag so viel wie eine Reitstunde 
(also 42 Euro bei einem 2-Tages Kurs).  
 
 
 
Wir haben eine Fjordpferdezucht und bemühen uns sehr unseren Bestand gesund zu 
erhalten. Daher möchten wir darum bitten, dass unsere Reitschüler keine Pferdeställe 
besuchen, in denen die Pferde husten oder Nasenausfluß haben oder augenscheinlich 
nicht gesund sind. 
 
Sollten jetzt noch Fragen offen sein, sprecht uns gerne an! 
 
Denise und Daniela von der Erlebnis Reitschule 


