Rundbrief
Liebe Reitende, Liebe Eltern!
Ab den 14.08.2019 ändert sich etwas bei der Reitanlage Sonneck.
Aufgrund der steigenden Unterhaltskosten, wie die enormen angestiegenen Preise für das
Futter sehen wir uns leider gedrängt unsere Preise etwas anpassen. Unsere Preise* ändern
sich wie folgt:
•

Ponyclub: 15 Euro (1 Std.)

•

Führgruppe: 15 Euro (1 Std.)

•

Longe: 10er Karte - 230 Euro; Schnupperstunde 25 Euro (30 Min.)

•

Volti: 10er Karte – 100 Euro; Schnupperstunde 12 Euro (1 Std.)

•

Gruppe: 10er Karte – 180 Euro (1 Std.)

•

Einzelstunde: 43 Euro (40 Min.)

•

2-er Gruppenstunde: 33 Euro p.P. (45 Min.)

•

Reitbeteiligung: 100 Euro (2x wöchentlich)

•

Gruppenunterricht mit eigenem Pferd/ Reitbeteiligung: 14,50 Euro; 10-er-Karte – 130 Euro

•

Einzelstunde mit eigenem Pferd/ Reitbeteiligung: 35 Euro (40 Min.)

•

Handicapreiten: 55 Euro (30 Min.) – Rabatte für Wohnheimgruppen möglich

•

Tiergestützte Therapie: 55 Euro (45 Min.); Ab 2 Personen 35 Euro p.P.

•

Führerschein Modul: 20 Euro

•

Mentale Reitvorbereittraining – Kommunikation zwischen Pferd und Reiten: (45 Min.):
Einzeln - 40 Euro; ab 2 Personen 33 Euro p.P.

•

Theorie: 15 Euro (1 Std.)

•

Bodenarbeitsstunde: Einzel - 43 Euro; 2-er Gruppe – 33 Euro p.P.; Gruppeschnupperpreis 19 Euro;
10er Karte Gruppe 180 Euro

*Preise verstehen sich inkl. Umsatzsteuer.

Die aktuellen 10er Karten behalten selbst verständlich ihre drei monatige Gültigkeit und
können aufgebraucht werden. Für neu gekaufte 10er Karten berechne ich ab sofort die neuen
Preise. Die Karten sind vor jeder Stunde unaufgefordert der Reitlehrerin vorzulegen. Beim
Hallenunterricht sind diese auf den Schrank und beim Ausreiten oben auf der Komode im
Durchgang hinzulegen.
Bei der Longe gibt es zukünftig die ersten beiden Male die Möglichkeit, der Schnupperstunde
einzeln zu bezahlend. Anschließende muss bei mir, eine 10er Karte erworben werden, da es
in der Vergangenheit öfters zu kurzfristigen Absagen gekommen ist und ich die Stunden nicht
anderweitig belegen konnte. Auch wird es keine Einzelpreise für die Gruppenstunde mehr
geben, es können nur noch 10er Karten erworben werden.
Weiter wird es ab dem kommenden Jahr, wie bei anderen Reitschulen auch, einen jährlichen
Reitschulbeitrag geben. Dieser ist für Aufwendungen für euch, wie Fliegenspray, Lehrmaterial,
neue Reitschulhelme, Gerten oder Sachen, die durch den Gebrauch kaputt gehen gedacht.

Der Beitrag wird 60 Euro für Erwachsene und 45 Euro für Kinder bis 16 Jahren betragen. Der
Betrag ist jährlich bis zum 01. Februar zu entrichten. Wir werden im Dezember noch einmal
dran erinnern. Bei neuen Reitschülern ist dieser bei der Anmeldung zu entrichten.
Bitte erneuert eure Anmeldungsbögen und unterschreibt die neuen Formulare und gebt bei
uns bei Änderung der Notfalldaten Bescheid.
Des Weiteren wurde an mich herangetragen, dass es beim Fertigmachen der Pferde
Verunsicherungen bestehen. Deshalb wird zukünftig einen Trensen- und Sattelführerschein
angeboten. Hier könnt ihr oder eure Kinder in verschiedenen Modulen erlernen, wie man
richtig mit dem Pferd umgeht. Die Module enthalten, sowohl das Putzen, richtiges Satteln, als
auch Trensen, damit ihr die Pferde selbständig für den Unterricht fertig machen könnt und
Sicherheit bekommt. Im Vordergrund steht vor allem die Sicherheit mit dem Pferd. Gerne
können auch die Eltern hieran teilnehmen, um eure Kinder zu unterstützen.
Das Modul Sicherheit und Putzen ist zukünftig für alle die Gruppenreiten möchten Pflicht.
Natürlich freue ich mich, wenn ihr die Module von euch aus selber besucht.
Wenn ich merke, dass jemanden in der Gruppenstunde immer noch Schwierigkeiten haben
sollte, zu Satteln oder Trensen, werde ich einzelne Empfehlungen aussprechen, das jeweilige
Modul nachzuholen.
Die Module werden regelmäßig samstags zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr stattfinden.
Welches Modul am jeweiligen Samstag angeboten wird, kann man dem Aushang an der Tafel
entnehmen. Das Modul findet nur statt, wenn es mindestens 5 Anmeldungen gibt. Der
Anmeldeschluss ist der jeweilige Donnerstag davor.
Weiter erinnere ich noch einmal daran, führzeitig vor der Stunde da zu sein, da es eher die
Ausnahme ist, dass ein Pferd übernommen werden kann. Meistens muss das Pferd noch
selber fertig gemacht werden. Wir empfehlen mindestens 45 Minuten vorher.
Da uns auch eure Sicherheit wichtig ist und Gesa und mir in der letzten Zeit vermehrt
aufgefallen ist, das zum Reiten nicht die passende Kleidung getragen wird. Bitten wir euch und
eure Kinder angemessene Kleidung zu tragen. Das heißt keine Chucks oder Turnschuhen beim
Reiten, da man mit diesen durch den Steigbügel rutschen kann und bei einem Sturz nicht
freikommt. Wir empfehlen Stiefelletten mit Chaps oder Reitstiefel. Diese bietet einen
besseren Halt und gibt es bereits ab 20 Euro. Fürs Volti bitten wir den Kindern keine Röckchen
anzuziehen, diese sehen zwar nett aus, allerdings besteht auch hier die Gefahr des
Hängenbleibens. Längere Haare sollten zusammengebunden werden, damit man auch etwas
sieht beim Reiten und sie nicht im Gesicht hängen. Weiter sind Schals oder Kaugummis auf
dem Pferd nicht gestattet. Und BITTE schmiert eure Kinder bei der hiesigen Sonne mit
Sonnenmilch und auch mit Mittel gegen die Mücken ein und gebt ihnen eine Kopfbedeckung
und ausreichend zu trinken mit!
Nun noch ein Thema, was Gesa sehr am Herzen liegt. Das Thema Ordnung. Fast jeden Tag wird
vom Halfter bis hin zum Sattelgurt etwas gesucht. Das Sortieren nimmt unheimlich viel Zeit in
Anspruch. Zeit die Gesa sonst für euch/ eure Kinder haben könnte um Fragen zu beantworten
oder sich um die Pferde kümmern könnte.
Ordnung ist ein Mindestmaß an Disziplin, die wir im Umgang bei den Pferden verlangen und
ist nicht schwer, die paar Dinge einzuhalten wie:
1. den Sattel richtig weghängen

2.
3.
4.
5.
6.

den Sattelgurt zum Sattel legen
die Trense und Ausbinder ordentlich weglegen
das Halfter zurück zum passenden Pferd hängen
den Putzkoffer sauber zurück räumen
die Fliegen-/Abschwitzdecken an die Box bzw. die Ausreitdecken (Fliegendecken mit
Loch im Sattelbereich) an den Sattel hängen
7. die Fliegenmasken an die Box hängen
8. die Bahn harken und abzuäppeln.
9. den Ausgang der Halle fegen
Und ein Guten Tag und Auf Wiedersehen ist nicht nur höfflich, sondern eins der Dinge die
nicht weh tut und wir von jedem, auch gegenüber den Pferden, erwarten!
Weiter wird es auf der Rückseite der neuen 10er Karten ein Ordnungskarte geben, diese dient
zu nächst als Selbstkontrolle und muss aber jedoch nach der Reitstunde von mir oder Gesa
abgezeichnet werden. Sollte anschließend auffallen, dass etwas vergessen wurde, wird die
Unterschrift in der nächsten Woche wieder durchgestrichen. Ist am Ende der 10er Karte nur 6
Unterschriften verzeichnet, wird die nächste Stunde verkürzt, um einen Dienst der
Allgemeinheit zu tun, um die Zeit auszugleichen (z.B. Abäppeln, Fegen, Sattel oder Trense
putzen, etc.), die durch deine Vergesslichkeit andere aufwenden mussten. Bitte diskutiert
nicht mit uns, wenn wir die Entscheidung getroffen haben, da wir diese nicht willkürlich
treffen.
Ihr habt es selbst in der Hand!
Liebe Grüße
Jessica Rector

