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Reitunterricht: 

Der Reitbetrieb findet 2 x täglich (vor- und nachmittags), in jeweils 2 Durchgängen statt. Der 
Unterricht auf dem Platz bzw. in der Reithalle wird für Anfänger und Fortgeschrittene von erfahrenen 
Reitlehrern durchgeführt. Er dauert in Abhängigkeit von Niveau, Abteilungsgröße und Vorbereitungszeit 
im Stall ca. 45 bis 60 Minuten. Der Reitunterricht findet in deutscher Sprache statt. Der Unterricht ist 
sehr engagiert und berücksichtigt die vorhandenen Kenntnisse. Anfänger bekommen einen qualifizierten 
Longenunterricht, der ihnen die Grundlagen des Reitens einschließlich der sorgfältigen Vor- und 

Nachbereitung vermittelt. Neben Dressur- und Springunterricht besteht die Möglichkeit, bei Ausritten 
im Gelände die schöne Umgebung kennenzulernen. Dabei kann man beschaulich die ursprüngliche Natur 
genießen oder flotte Galoppaden auf herrlichen Wald- und Wiesenwegen absolvieren. Geländeritte 
dauern ca. 1,5 Stunden und erfordern Reitkenntnisse mindestens im Schritt und Trab.  
 
Geritten und ausgebildet wird im englischen Stil auf englischen Sätteln. Als Standardzäumung wird 
ein Trensenzaum mit einfach oder doppelt gebrochenem Gebiss verwendet. Im Gelände wird 

pferdeschonend, überwiegend am langen Zügel und häufig im leichten Sitz geritten. Reiter anderer 
Stilrichtungen sind uns willkommen, können jedoch nicht mit entsprechender Ausrüstung oder Ausbildung 
rechnen. 

Reitbekleidung: 

Die Reitbekleidung sollte idealerweise aus Reitkappe (wichtig!!), Reithosen, Reitstiefeln (bzw. festem 
Schuhwerk mit Minichaps) sowie wetterfester Oberbekleidung bestehen. Da jedoch in der Regel nur 

geübte Reiter über eine komplette Reitausrüstung verfügen, gilt ansonsten folgendes: 

 Reitkappe (im Interesse der eigenen Sicherheit), ersatzweise Fahrradhelm 
Reitkappen stehen in begrenzter Anzahl zum Ausleihen zur Verfügung, jedoch keine sonstige 
Reitbekleidung. 

 festes, möglichst knöchelhohes Schuhwerk (z.B. Wanderschuhe, Sportschuhe), nicht zu breit und 
ohne hohe Absätze 

 weiche, anliegende Hosen ohne scheuernde Innennähte (bzw. Radlerhosen als Unterbekleidung) 

 wetterfeste, luftdurchlässige Oberbekleidung 

Hinweis: 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Interesse der Gesunderhaltung der Pferde das maximale 
Gewicht des Reiters bei ca. 95 kg liegen sollte. Schwerere Personen haben keinen Anspruch auf die 
Bereitstellung eines Reitpferdes. Wir bitten um Berücksichtigung dieser Regelung. Das Reiten erfolgt 

prinzipiell auf eigenes Risiko. 
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