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Liebe Reitschüler, liebe Eltern,

zunächst wünschen wir euch allen ein frohes und vor allem gesundes neuen 
Jahr 2023. Zum Jahreswechsel 2023 gibt es auch bei uns in der Reitschule ein 
paar Neuerungen, über  die wir euch gerne hier in diesem Anschreiben 
informieren möchten.

- Umstellung der Reitschulgebühren auf Monatsbeiträge

Da wir auch zukünftig allen Reitschülern trotz Inflation weiterhin die Chance auf
Reitunterricht geben möchten, werden wir unser Abrechnungssystem in 
Zukunft auf Monatsbeiträge umstellen. Wie das alles funktioniert und wie es 
zukünftig ablaufen wird entnehmt ihr bitte den AGBs, welche am 
Vertragsformular anhängend sind. 
Da der 1. Januar bereits verstrichen ist und es auch einen kleinen Moment 
dauern wird, bis wir alles im Reitbuch umgestellt und eingepflegt haben, 
möchten wir euch einmalig bitten, den jeweiligen Betrag für den Januar 2023 
auf folgendes Konto zu überweisen:
IBAN: DE89507500940028003584 Kontoinhaber: Tabea Dietz 
Ab Februar 2023 wird dann alles wie im Vertrag festgehalten per Lastschrift 
eingezogen. 

- Zukünftig gibt es nur noch feste Reitstundenplätze
Wir können aufgrund der Verantwortung unserer Ponys und Pferden gegenüber 
in Zukunft leider keine Ausnahme mehr machen und ausschließlich feste 
Reitstundenplätze vergeben. Es wäre dramatisch, wenn wir sonst in die 
Situation kommen würden an unseren Tieren zu sparen. Außerdem ist nur dann
eine positive Entwicklung innerhalb des Unterrichtes zu gewährleisten, wenn an
diesem regelmäßig teilgenommen wird. 
Wer einen festen Reitstundenplatz hat, der muss diesen auch bezahlen. Egal ob
Urlaub, Krankheit, Geburtstag, Klassenarbeit oder kein Auto. Das heißt, der 
Reitstundenplatz bzw. die vereinbarte Reitstunde muss bezahlt werden, auch 
bei rechtzeitiger Absage oder unentschuldigtem Fehlen. Wir sind kein 
gemeinnütziger Verein, der keinerlei steuerliche Verpflichtungen hat oder 
Kosten für die Tiere inkl. Tierarzt und Hufschmied aus dem Vereinskapital 
begleichen können, sondern ein „ganz normaler“ Gewerbebetrieb, der 
ordnungsgemäß seine Steuern und Versicherungen zahlt und seine Pferde rein 
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aus dem Gewinn durch die Einnahmen des Reitunterrichtes finanzieren muss. 

- Thema Nachholen verpasster Reitstunden
Prinzipiell muss jede Reitstunde gezahlt werden, ob man teilnimmt oder nicht. 
Kann ich an einer Reitstunde nicht teilnehmen, aus welchem Grund auch 
immer, besteht die Möglichkeit einen geeigneten Ersatzteilnehmer zu stellen. 
Um einen Ersatzteilnehmer bzw. Tauschpartner muss sich der Reitschüler 
höchst selbstständig kümmern. Die Reitschule hat mit dieser Organisation
nichts zu tun. Bitte nutzt hierfür die bereitgestellten WhatsApp Gruppen. Bitte
beachtet, dass der Tauschpartner/ Ersatzteilnehmer beim Reitschultelefon 
rechtzeitig angemeldet werden muss (bis spätestens 2 Stunden vor 
Unterrichtsbeginn) da wir ihn sonst nicht mehr in die Pferdeplanung 
einbeziehen können. Weiterhin entscheidet die Reitschule, ob der 
vorgeschlagene Ersatzschüler aufgrund seiner reiterlichen Fähigkeit teilnehmen
darf oder nicht. Generell besteht kein rechtlicher Anspruch auf einen Platz für 
einen Ersatzteilnehmer  bzw. Tauschpartner. 
Warum geht kein einfaches Nachholen der Stunde an einem anderen Termin 
ohne Tausch- bzw. Ersatzschüler? 
Ein Pferd läuft wegen der Absage des Schülers einmal weniger in der Woche. In 
einer anderen Woche läuft es dann regulär sein Pensum und müsste die 
zusätzliche Nachholstunde noch zusätzlich leisten. Jetzt denken wir weiter, 
wenn dann mehrere Reitschüler auf einmal nachholen wollen... Da wir keine 
Fahrräder, sondern Tiere zur Obhut haben, müssen wir darauf unbedingt 
Rücksicht nehmen. Sie können nicht wahllos belastet werden!
Selbstverständlich werden Reitstunden, die durch uns abgesagt wurden zeitnah
wiederholt. Theorieunterricht und Stallarbeit gehören ebenso zum 
Reitunterricht und können zum Beispiel ersatzweise statt der Reiteinheit 
stattfinden, sollte eine Reiteinheit zum Beispiel aufgrund der 
Wetterverhältnisse nicht durchführbar sein. 

- Was gibt es sonst noch zu beachten?
 Aus unserer Sicht ist es absolut wichtig, dass alle Reitschüler bei der 
Versorgung der Pferde vor und nach der Reitstunde kräftig mit anpacken. Dazu 
gehört auch das kehren des Putzplatzes, bzw. der Stallgasse oder das 
ordentliche Verlassen der Sattelkammer. Die Reitstunde endet erst dann, wenn 
alle Pferde wieder im Paddock, der Box oder auf der Koppel sind. Gerade in der 
kalten Jahreszeit kann das auch mal länger dauern, da die Pferde nach dem 
Reiten eine Abschwitzdecke tragen müssen. Bitte plant in Zukunft diese Zeit 
unbedingt ein! 

Wir freuen uns euch alle schon ganz bald wieder am Gestüt zum Reitunterricht 
begrüßen zu dürfen. Solltet ihr noch weiter Fragen haben, dann wendet euch 
gerne an unser Reitschultelefon per WhatsApp unter 0160/4514392. 

Mit reiterlichen Grüßen

Das Team der Islandpferde Reitschule am Gestüt Erlenhof Spessart  




