
 

 
 

 

 

Reitstall Jäger 
Christina Jäger, Kirchenrain 6, 74613 Öhringen-Untersöllbach, 0174/9765934; jaeger_christina@gmx.de 

Merkblatt zum Reitunterricht – für den Reitschüler 

Es gibt einige Regeln und auch Wünsche, die wir haben, wenn Sie bei uns Reitunterricht 

nehmen möchten. Reiten ist grundsätzlich ein gefährlicher Sport, wir haben ein „Sportgerät“ 

das ein Lebewesen ist und nicht lediglich ein „Sportgerät“. Pferde sind Fluchttiere, die oft 

unerwartet auf etwas (z. B. eine unbedachte Bewegung einer Person, plötzlichen Lärm oder 

auch einen wegfliegenden Vogel oder ein herabfallendes Blatt) reagieren. Auch der Reitlehrer 

kann manchmal nicht verhindern, dass das Pferd einen Satz macht oder plötzlich schneller 

läuft als es eigentlich sollte. Unfälle sind nicht immer vermeidbar. Es kann zu Verletzungen 

kommen. Nicht nur das Reiten an sich ist gefährlich, sondern auch der Umgang mit den 

Pferden birgt Gefahren. Daher ist den Anweisungen der aufsichtsführenden Person immer 

Folge zu leisten. Alle, insbesondere auch die Eltern, die ihren Kindern die Möglichkeit geben 

diesen Sport zu erlernen, müssen sich hierüber im Klaren sein.  

Diese Aufklärung gehört zur rechtlichen Absicherung.  Im Übrigen ist unsere aktuelle Hof-Stall-

Reithallenordnung, sowie vor allem die hierzu auf Grund der Corona-Krise angefallenen 

Ergänzungen, für alle gültig. 

Besondere Vorgaben auf Grund der Corona-Krise/Ablauf des Reitunterrichts:  

Der Reitschüler/Die Reitbeteiligung sollten bereits fertig ausgerüstet/umgezogen auf die 

Anlage kommen. Anfahrt am besten am Hof vorbei, an der Straße Richtung Obersöllbach, also 

an der Linde/Scheune. Hier kann auch gut mit dem Auto gewendet werden. Unmittelbar nach 

dem Betreten der Anlage sind auf direktem Weg in den sanitären Anlagen im Container an der 

Scheune die Hände zu waschen. Einweghandtücher sind zu benutzen. Bitte danach in der 

Anwesenheitsliste eintragen und die Pferde an dem gekennzeichneten Putzplatz für 

Reitschüler putzen (im großen Hof). Auf direktem Weg mit dem Pferd in die große Reithalle 

kommen. Nach der Reitstunde ist das Pferd wieder am vorgegebenen Putzplatz für Reitschüler 

zu versorgen und in die Box zu bringen. Da es Ziel ist, die Anzahl der Menschen, die gleichzeitig 

im Stall sind, so gering wie möglich zu halten, sollte dann – natürlich wiederum nach 

nochmaligem gründlichen Händewaschen - der Heimweg angetreten werden. Eltern werden 

gebeten sich, wenn möglich, nicht unnötig auf der Anlage aufzuhalten. Eine Maskenpflicht 

besteht derzeit nicht. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass ein Abstand zu weiteren 

Personen – wie sonst auch üblich – von 1,5 m eingehalten wird. 

Wetter:  

Bei extremen Wetterlagen (Hitze, Sturm, Kälte, Schnee, Gewitter etc). wäre es 

verantwortungslos und gefährlich den Reitunterricht durchzuführen. Wir sind deshalb befugt 

den Reitunterricht abzubrechen bzw. abzusagen. Für Ausfälle aus diesem Grund können wir 

keine Ersatztermine anbieten.  
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Ersatztermine:  

Ersatztermine sind freiwillige Leistungen. Ein Anspruch auf Ersatztermin besteht nicht. 

Kündigung:  

Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 2 Wochen auf das jeweilige 

Monatsende möglich. Die Einzugsermächtigung erlischt automatisch. 

Ausrüstung 

- Der Reithelm: Grundsätzlich gilt hier: Jeder Reiter, der an den Reitstunden teilnimmt 

oder ein Pferd vom Reitstall Jäger reitet, hat einen Reithelm zu tragen. Es ist egal wie 

alt oder wie gut das reiterliche Können ist! Der Helm muss eine 3- oder 4-Punkt-

Befestigung nach EN 1384 besitzen und mit einem Einstellriemen ausgestattet sein. 

Fragen Sie uns gerne auch nach Leihhelmen. Ein Fahrradhelm ersetzt übrigens keinen 

Reithelm, da der Fahrradhelm nicht für einen Sturz vom Pferd konzipiert wurde. 

- die Schuhe: Wenn noch keine Reitstiefel angeschafft werden sollen, sind knöchelhohe 

Stiefeletten und sogenannte Chaps (eine Art Gamaschen) die beste Lösung. Die 

Reitschuhe sollten über den Knöchel reichen, um diesen zu stützen und einen kleinen 

Absatz (mind. 1,5 cm) besitzen, der dem Durchrutschen des Fußes im Steigbügel 

entgegenwirkt. Ebenfalls ist eine Sohle mit Profil von Vorteil, da sie einen besseren Halt 

sichert.  

- die Reithose: Die Reithose sollte gut sitzen und eng anliegen. Eine gebrauchte Reithose 

ist für den Anfang auch völlig ausreichend. Jeans sind nicht geeignet, da die Innennähte 

die Haut aufscheuern. 

- Die Handschuhe: empfohlen wird allen Reitschülern Reithandschuhe beim Reiten und 

Führen der Pferde. Reithandschuhe sollten aus einem rutschfesten Material sein und 

können auf der Innenseite mit Gumminoppen besetzt sein 

- Allgemeine Bekleidung und Ausrüstung: Die Bekleidung muss den Wetterverhältnissen 

angepasst sein. Allerdings bitten wir auch im heißesten Sommer bauch- und 

rückenfreie Tops ohne Ärmel nicht anzuziehen. Zumindest die Schultern sollten 

bedeckt sein, so besteht wenigstens ein kleiner Schutz gegen eventuelle 

Abschürfungen. 

Theorieunterricht  

…gehört mit zum Reitunterricht und wird bei schlechtem Wetter oder bei Bedarf abgehalten. 

Alle Reitlehrer, die vom Reitstall Jäger beauftragt sind, Reitunterricht zu erteilen, haben eine 

Reitlehrerhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Für die im Schulbetrieb eingesetzten Pferde 

und Ponys besteht eine Schulpferdehaftpflichtversicherung. Eine Haftung wird nur im Rahmen 

dieser Versicherungen übernommen. Jegliche weitere Haftung wird ausgeschlossen. Werden 

Dritte in irgendeiner Weise geschädigt, tritt die eigene Haftpflichtversicherung in Kraft. Eltern 

haften für ihre Kinder.   



 

 
 

 

 

 

 

Veröffentlichung von Fotos  

Die von uns aufgenommenen Bilder während des Aufenthaltes können auch ohne gesonderte 

Zustimmung der abgebildeten Personen, z. B. auf Facebook, Homepage usw. veröffentlicht 

werden.  

 

Preise:  

Die aktuellen Preise entnehmen Sie dem Aushang oder unserer Homepage. Änderungen, 

Preise und Neues gibt es unter www.reitstall-jaeger.de. Immer wieder mal reinschauen! 

 

Datenschutzerklärung:  

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung 

stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die 

Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu 

widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht. Ihre 

personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen 

gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
Christina Jäger  
 

 

 

http://www.reitstall-jaeger.de/

