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Reitvertrag  

Hiermit melde ich mich / mein Kind  

Name: _______________________________  Notfallnr. _____________________________ 

Geburtstag: ___________________________  Tel. __________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

verbindlich zum Reiten auf dem Pferdehof Leofant, Berg 3,73456 Westhausen an. 

 

§ 1 Reitstunden 

Eine Reitstunde dauert 60 – 90 min und beinhaltet: 

1. das Putzen und Satteln der Pferde oder bei Übernahme eines gesattelten Pferdes das Absatteln und Füttern 
des Pferdes 

2. Reiten ca.45 min ODER Bodenarbeit mit dem Pferd ODER Theorie sowie praktische Übungen rund ums Pferd 
wie zb. das Erlernen des Anbindeknotens etc. Es ist auch eine Kombination aus mehreren Elementen  
möglich 

3. Jeder Reiter bekommt einen festen wöchentlichen Gruppen-Termin für seine Reitstunde. 
1. In den Schulferien und an Feiertagen, findet kein regelmäßiger Reitunterricht statt. Reittermine müssen 

gesondert ausgemacht werden. Dafür stehen in den Ferien (außer Sommerferien) in der Regel 2-3 Tage zur 
Verfügung an denen man sich entsprechend seines Könnens für eine Uhrzeit melden kann. 

2. Bei sehr schlechtem Wetter wie Gewitter, Starkregen, Glatteis, extreme Hitze etc. findet kein Reiten statt. 
Nach Möglichkeit wird ein Ersatztermin zur Verfügung gestellt. 
 

§ 2 Kosten 

Der monatliche Beitrag für das Reiten für 1 Kind beträgt aktuell (Stand 15.072019)  45 Euro und ist monatlich im 
Voraus zu bezahlen. Eventuelle Preisanpassungen entnehmen Sie bitte immer dem aktuellen Preisaushang. Der 
aktuelle Preisaushang ist Vertragsbestandteil. Das Reitjahr beginnt im September, der September ist beitragsfrei. 

Für Oktober, November und Dezember wird der aktuelle Betrag abgebucht. 

Der Januar ist wieder beitragsfrei, da erfahrungsgemäß das Wetter in diesem Monat besonders schlecht ist. Wir 
behalten uns vor in diesem Monat Schließungszeiten auszuweisen. Sollte das Wetter gut sein, findet Reiten statt. 

Für Februar, März, April, Mai, Juni und Juli wird der aktuelle Beitrag wieder abgebucht. 

Der August ist wegen der Sommerferien beitragsfrei, hier findet unser Ferienprogramm statt an dem sich auch 
Reitschüler beteiligen können. Diese Termine müssen extra bezahlt werden. Prüfungen, Prüfungsvorbereitungen und 
Einzelstunden müssen weiterhin extra bezahlt werden.Der monatliche Beitrag ist immer bis zum letzten des 
Vormonates zu bezahlen und muss auch vollständig bezahlt werden, wenn Reitschüler oder Reitlehrer 
krankheitsbedingt am Unterricht nicht teilnehmen können oder wegen anderweitiger Termine verhindert sind. Sollte 
der Unterricht durch den Reitlehrer abgesagt werden, bemühen wir uns Ersatztermine zur Verfügung zu stellen. 
Termine die durch Reitschüler nicht wahrgenommen werden können, sollten nach Möglichkeit mindestens 24h 
vorher abgesagt werden. 
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Das diesem Vertrag anhängige SEPA-Lastschriftmandat wird diesem Vertrag ausgefüllt beigelegt. Kosten die durch 
fehlende Kontodeckung verursacht werden, werden dem Vertragspartner (Reitschüler oder Erziehungsberechtigtem) 
belastet. 

 

§ 3 Ausrüstung 

Das Reiten ist nur mit splittersicherer Reitkappe gestattet. Jeder trägt Sorge dafür, dass der Helm richtig passt und 
ordnungsgemäß auf dem Kopf sitzt. Bei Minderjährigen ist hierfür der Erziehungsberechtigte verantwortlich. 

Beim Reiten ist immer eine lange Hose zu tragen, bevorzugt eine Reithose. Schuhe mit Absatz die über den Knöchel 
gehen und kein allzu starkes Profil haben, bevorzugt Reitschuhe oder Reitstiefel sind Pflicht. In der „Reitergruppe“ 
oder der „Übergangsgruppe“ sind zusätzlich zu kurzen Reitschuhen außerdem Reitletten (Chaps) Pflicht und das 
Tragen einer Reitsicherheitsweste wird empfohlen. 

 

§ 4 Begleitpersonen auf dem Pferdehof 

Begleitpersonen wie Eltern, Geschwisterkinder, Freunde etc. sind jederzeit herzlich willkommen. Das Aufhalten im 
Pferdebereich (mit Gittern eingezäunter Bereich) ist jedoch nur nach Einholen der Erlaubnis des Reitlehrers 
gestattet.  

Die Aufsichtspflicht für nichtreitende Kinder (Geschwisterkinder, Freunde etc.) die sich im Umfeld der Pferde und auf 
unserem Grundstück aufhalten liegt allein bei den Eltern. Die Erziehungsberechtigten haben Sorge dafür zu tragen, 
dass ihre nichtreitenden Kinder genügend Abstand zu den Pferden halten. Laute Geräusche (Schreien etc.) sind zu 
vermeiden. Wildes Toben und Herumrennen zwischen den Pferden ist verboten. Für Unfälle die durch 
Nichtbeachtung dieser Regeln entstehen haftet allein der Erziehungsberechtigte. 

Füttern der Pferde ist nur im Beisein des Reitlehrers und nach vorheriger Einholung der Erlaubnis gestattet. 

 

§ 5 Datenschutz 

Um Ihnen/Ihrem Kind das Reiten zu ermöglichen, müssen wir Ihre Daten verarbeiten. Die angehängte 
Datenschutzerklärung ist Bestandteil dieses Vertrages und wird mit Unterschrift anerkannt. 

 

§ 6 Kündigung 

Der Vertrag kann zum 30.12. des bestehenden Jahres oder zum 31.07. des folgenden Jahres gekündigt werden. Die 
Kündigung hat schriftlich mindestens 4 Wochen im Voraus zu erfolgen. Sollte der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt 
werden, verlängert er sich automatisch um ein halbes Jahr. 

 

Datum: ___________  Unterschrift Reitschüler: _______________________________________________ 

 

bei minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter:________________________________________________ 
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SEPA-Basislastschrift-Mandat 

Hiermit ermächtige ich den Pferdehof Leofant, vertreten durch Mirjam Joseph widerruflich, die von mir/uns zu 
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift gemäß §2 Kosten, 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von oben genanntem Zahlungsempfänger auf mein Konto 
gezogene Lastschrift einzulösen.  

Name des Kontoinhabers: …………………………………………………………………………………………………………………… 

IBAN: …………………………………………………………………………………. BIC: ……………………………………………………….. 

Name der Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Unterschrift Kontoinhaber: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 

Ich willige ein, dass Fotos von mir / meinem Kind (nicht zutreffendes bitte streichen) veröffentlicht werden: 

 

  in Gruppen und im Status von Whatsapp, dass Sie zeitnah Eindrücke vom Reiten bekommen können 

 

  bei Facebook zu Dokumentations und Werbezwecken 

 

  in Printmedien (Zeitung, Blättle, etc) und im Aushang in unserem Schaukasten 

 

  ich möchte nicht, dass irgendwelche Fotos von mir /meinem Kind veröffentlicht werden 

 

Mit Ihrer Einwilligung helfen Sie uns unseren Pferdehof bunter zu gestalten und anderen Kindern einen Einblick in 
unsere Arbeit zu gewähren. Vielen Dank! 

 

 

Datum: __________________  Unterschrift: ___________________________________________________  


