FAQs zu den Reitstunden der Studentenreiter Heidelberg e.V.:
Welche Reitstunden werden angeboten?
Wir bieten nur Dressur-Reitstunden für fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene an. WesternReiten, Springreiten, Ausritte, Buschreiten, Longenstunden etc. wird nicht von uns angeboten.

Wer kann Reitstunden mitreiten?
Wir können nur Reitschüler annehmen, die schon eigenständig mit einem Pferd zurechtkommen,
selber putzen und das Pferd aufzäumen können und auf dem Pferd in Schritt und Trab sicher sitzen.
Longenstunden oder Einzelunterricht können wir nicht anbieten. Bei Bedarf bietet der Reiterverein
Heidelberg e.V. und ggf. andere Vereine in der Gegend solche Stunden an. Nutze hierzu bitte das
Kontakt-Formular auf der Internetseite des Reitervereins Heidelberg e.V.: www.reitervereinheidelberg.de.

Wann finden die Reitstunden statt?
Montags und mittwochs um 20:00 bis 20:45 und 20:45 bis 21:30 Uhr.

Wie kann ich mich anmelden?
Bitte sende eine E-Mail an reitstunde@studentenreiter-heidelberg.de und bitte um Zusendung der
Doodle-Anmeldung.

Wie funktioniert die Doodle-Anmeldung?
Doodle ist ein Umfrage-Tool. Dort kann man durch ankreuzen der Termine bestimmen, wann man
mitreiten will und wann nicht. Wenn Du einen Termin angekreuzt hast, ist er für Dich reserviert. Bis
zum Freitag vor der Reitstunde kannst Du Dich dort auch wieder (kostenfrei) austragen. Übers
Wochenende wird durch die Reitlehrer geprüft, wer eingetragen ist. Diejenigen müssen die
Reitstunde auch bezahlen.
Ich bitte Dich, nur eine Stunde pro Tag anzukreuzen. Ein Termin ist auf 5 Reitschüler limitiert.
Wir behalten wir uns vor, auch noch bis zum Wochenende die Reitstunde abzusagen (falls wir keinen
Reitlehrer an dem Termin finden können oder wenn sich einfach zu wenige Reitschüler für einen
Termin angemeldet haben, so dass sich die Stunde nicht lohnt.

Wie melde ich mich ab, wenn ich kurzfristig krank werde?
Falls Du kurzfristig krank werden solltest, melde Dich bitte per E-Mail an
reitstunde@studentenreiter-heidelberg möglichst rechtzeitig vor der Stunde krank und trage Dich in
der Doodle-Umfrage aus. Normalerweise fallen dann keine Kosten an. Jedoch können abgestrichene
Stunden nicht wieder gutgeschrieben werden, falls die Krankmeldung den Reitlehrer nicht vor der
Stunde erreichen sollte.

Wie funktioniert die Kooperation zwischen Reiterverein Heidelberg e.V.
und Stundentenreitgruppe Heidelberg e.V. Wer ist für was zuständig?
Die Studentische Reitgruppe Heidelberg e.V. – das sind wir – bietet auf den Schulpferden des
Reitervereins Heidelberg e.V. Reitstunden in eigener Regie an (für diese gelten diese FAQs). Die
Reitkarte wird aber beim Reiterverein gekauft. Der Reitkartenpreis ist als Miete für die Schulpferde

des Reitervereins zu verstehen. Mit einem eigenen Pferd könntet Ihr auch ohne Reitkarte mitreiten.
Denn der Reitlehrer wird kostenfrei von der Studentischen Reitgruppe gestellt. Wir haben dieses
Konstrukt der Reitstunden mit der Versicherung für den Reiterverein und der Reitgruppe abgeklärt.
Da die Reitgruppe jedoch keine Versicherung für „Nicht-Mitglieder“ hat, müssen alle Reitschüler
Mitglied werden.

Wer sind die Reitlehrer?
Die Reitlehrer sind erfahrene Reiter aus unserem Verein (Studentische Reitgruppe Heidelberg e.V.),
die freiwillig ohne Vergütung die Reitstunden halten. Die Reitlehrer montags wechseln in
regelmäßigem Zyklus. Mittwochs werden die Reitstunden komplett von Janina gehalten.

Wie viel kosten die Reitstunden?
Eine Reitkarte a 10 Stunden kostet 125€. Einzelstunden kosten 15€. Es wird eine
Vereinsmitgliedschaft bei der Studentischen Reitgruppe Heidelberg e.V. notwendig, durch die
weitere Kosten (Was kostet die Vereinsmitgliedschaft?) entstehen. Die Reitstunden werden komplett
über den Reiterverein Heidelberg e.V. abgerechnet.

Wie kaufe ich eine Reitkarte?
Bitte überweise das Geld für die Reitkarte möglichst 1 Woche vor der 1. Reitstunde an den
Reiterverein Heidelberg e.V.: Kto13382 BLZ:67250020 Sparkasse Heidelberg. Gib bitte dort an:
"Reitkarte Studentenreiter" und Deinen Namen. Bring bitte zur Sicherheit die Überweisungsquittung
zur Reitstunde mit.

Was kostet die Vereinsmitgliedschaft?
Kurzfassung: Kosten für die Mitgliedschaft: 10€ pro Semester für Aktive - kein Beitrag im
Eintrittssemester, Mindestmitgliedschaftsdauer 65 Tage.
Genauere
Regelung
siehe
Beitragsordnung:
heidelberg.de/Offen/MitgliedBeitragOrd.pdf)

http://www.studentenreiter-

Wie werde ich Vereinsmitglied?
Druck Dir bitte das Anmeldeformular bei für die Studentische Reitgruppe Heidelberg e.V. aus:
http://www.studentenreiter-heidelberg.de/Offen/aufnahmeantrag.pdf. Füll es komplett aus (Deine
IBAN und BIC findest Du auf Deinem Kontoauszug, Bitte an 2 Stellen unterschreiben) und bring es zur
Reitstunde mit. Weitere Infos über uns (u.A. auch die Satzung und Beitragsordnung) findest Du hier:
http://www.studentenreiter-heidelberg.de

Wie läuft eine Reitstunde ab?
Ca. 30 min vor einer Stunde werden die Reiter den Schulpferden durch den Reitlehrer zugeteilt.
Insbesondere geht es danach, welche Pferde noch bewegt werden müssen oder schon viel an dem
Tag geritten wurden, dem Können und Gewicht des Reitschülers und ggf. auch dem Wunsch des
Reitschülers. Die Pferde werden dann von Euch geputzt (Putzzeug ist vorhanden), gesattelt und
gezäumt. Danach werden die Pferde in die Halle geführt (Tür-Frei) und die Reitstunde kann losgehen.
Nach der Reitstunde werden den Pferden die Hufe noch am Ausgang aus der Halle ausgekratzt, die
Pferde wieder in die Boxen gebracht, abgezäumt, Sattel und Zaumzeug (Mundstück der Trense
auswaschen) weggebracht und die Stallgasse gekehrt.

Gibt es Reitstunden auch in 2014?
Dies ist leider noch unklar. Der Reiterverein Heidelberg e.V. hat seinen Standort in der
Tiergartenstraße 1b nur noch in diesem Jahr. Wo und in welcher Form die Schulstunden in 2014
weitergeführt werden ist nicht klar.
Reitkarten, die in 2014 wegen eines neuen Standortes / Aufgabe der Reitstunden oder ähnlichen
Umständen nicht aufgebraucht werden konnten, werden vom Reiterverein zurückerstattet. Schreibe
bitte eine E-Mail an reitstunde@studentenreiter-heidelberg.de. Wir werden dies an den Zuständigen
vom Reiterverein weiterleiten.

