ABO-VERTRAG ÜBER DIE TEILNAHME AN REITSTUNDEN

Abo-Vertrag über die Teilnahme an Reitstunden
zwischen
Lehrhuber Eva-Maria
Ponyreitschule „Fjordgestüt Wurzel-Ranch“
Wolfsteig 65
84144 Geisenhausen
Tel.: 0157-53020249
E-Mail: eva@wurzel-ranch.de

und
Name des Reitschülers
Geburtsdatum
Straße / Haus-Nr.
Plz Ort
Handy
E-Mail
Gesetzliche Vertreter

Handy
E-Mail
- im Folgenden Reitschüler genannt –

1. Welche Philosophie verfolgen wir auf der Wurzel-Ranch?
Die faszinierende Interaktion zwischen Mensch und Pferd für meine Reitschüler erlebbar
zu machen, ist meine Passion und wesentlicher Bestandteil des pädagogischen Reitunterrichts-Konzepts auf der Wurzel-Ranch. Wie sensibel Pferde auf kleinste menschliche Aktionen vom Boden oder vom Sattel aus reagieren, wie sie die Emotionen des Menschen spiegeln, einen respektvollen Umgang, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein fördern,
und nach einem stressigen Tag Gelassenheit vermitteln – all´ dies und noch viel mehr gehört
zu diesem Erleben.
Sowohl die reiterlichen als auch die sozialen Kompetenzen werden durch dieses ganzheitliche Konzept gefördert. Hierzu tragen auch die kostenlosen Theorieeinheiten bei, an
denen unsere Reitschüler auf freiwilliger Basis teilnehmen können.
Mein Team und ich nehmen uns daher viel Zeit, um unsere überwiegend jüngeren Reitschüler für diese bereichernden Erfahrungen zu sensibilisieren. Der Unterricht in Kleingruppen mit lediglich vier bis maximal fünf Reitschülern nimmt 60 Minuten (Mini-Wurzel-Club)
bzw. 120 Minuten (übrige Gruppenstunden) in Anspruch, eine Einzelstunde 45 Minuten. Mit
diesem großen zeitlichen Rahmen heben wir uns von den meisten Schuldpferdebetrieben
deutlich ab. Unsere Philosophie, Erfahrungen und Lernerfolge bestätigen uns darin, diese
individuell auf sämtliche Reitschüler zugeschnittene Konzeption zukünftig noch intensiver zu
verfolgen.
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2. Welche Angebote bieten wir unseren Reitschülern?
Unsere „Pony-Einheiten“ bestehen aus überwiegend alterseinheitlichen und harmonischen, hauptsächlich heterogenen Klein-Gruppen. Die Gruppenzusammenstellung erfolgt nach drei bis vier Probestunden, um den Reitschüler optimal einschätzen und in die
passende Gruppe einteilen zu können. Die Gruppen werden zudem nach dem individuellen
Entwicklungsstand und den reiterlichen Fähigkeiten sowie unter Berücksichtigung der jeweiligen Interessen wie folgt eingeteilt:
Alter

Reiterliche Ausbildung

Durchschnitt

Mini-Wurzel-Club

(ab 3)
4-5

Min.

•
•
•

Hippollini-Reitpädagogik
Rituale, Arbeit, Freispiel, Phantasie und
diszipliniertes Spiel – am Pony, auf dem Pony und mit dem Pony
Mit 1-2 Ponys und Trainerassistentinnen

Wurzel-Youngsters

6-8

• geführtes Anfängerreiten mit „eigenem“
Pony
• teils Longeneinheiten
• teils Freireiten je nach Stand

Wurzel-Juniors

8-12

• teils Anfänger-, teils fortgeschrittenes
Freireiten auf dem Reitplatz in Abteilung
• teils Longeneinheiten
• geführte Geländereitstunden

Wurzel-Teens

12-15

• fortgeschrittenes Freireiten auf dem Reitplatz
• sicheres Reiten der Grundgangarten
• teils spezifischer Spring- oder Dressurunterricht
• teils freireitende Geländeunterrichtseinheiten

Wurzel-Reiter

16

Dauer
60

120

• fortgeschrittene Reitschüler, teilweise mit
Turniererfahrungen
• spezifischer Dressur- und Springunterricht
• Turniervorbereitung

Die Reitschüler finden innerhalb der Eingewöhnungsphase ihr „Lieblingspony“, welches sie in den folgenden Einheiten nach Möglichkeit betreuen und reiten dürfen. Einen festen Anspruch auf dieses Pony können wir verständlicherweise nicht gewähren.
Die Unterrichts- und Betreuungszeiten sind montags bis freitags am Nachmittag von ca.
14:00 bis 20:00 Uhr und samstags von ca. 08:00 bis 19.00 Uhr. Die Betreuung erfolgt durch
eine ausgebildete Sozialpädagogin sowie jugendliche und erwachsene Helfer (Trainerassistenten). Eine Betreuung außerhalb der Unterrichtszeiten kann lediglich für Kinder ab einem
Alter von acht Jahren gewährleistet werden.
Alle Reitschüler haben zudem die Möglichkeit, 11 mal im Jahr an dem Theorieunterricht kostenfrei teilzunehmen. Eine Theorieeinheit dauert 60 Minuten und findet am, mit
oder über das Pony statt. Die Termine und deren Inhalte werden monatlich am „Schwarzen
Brett“ bekannt gegeben. Die Reitschüler tragen sich dafür in den Aushang am Stall ein.
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Reitschüler, die öfter als einmal pro Woche reiten möchten, können dies selbstverständlich weiterhin tun. Diese Reitstunden werden am Ende eines jeden Monats erfasst und zusammen mit dem Monatsbeitrag eingezogen. Ebenfalls separat abgerechnet werden Longen- und Einzelstunden, die wir nach individueller Absprache gern auf Wunsch vereinbaren.

3. Wie hoch ist die Vergütung und wie ist sie zu zahlen?
Die monatliche Vergütung für eine Unterrichtseinheit beträgt:
 wöchentlich in der Gruppenstunde (120 Min):

€ 89,00

 14-tägig in der Gruppenstunde (120 Min):

€ 54,00

 wöchentlich im Mini-Wurzel-Club (60 Min):

€ 64,00

 14-tägig im Mini-Wurzel-Club (60 Min):

€ 40,00

Die Vergütung wird am 3. Werktag eines jeden Monats fällig und per SEPALastschriftmandat eingezogen.
Sie werden Verständnis dafür haben, dass der Reitschüler nur dann an den gebuchten
Stunden teilnehmen kann, wenn die Vergütung für den vollen Monat zum Fälligkeitszeitpunkt
bezahlt worden ist.

4. Was ist, wenn der Reitschüler am Unterricht nicht teilnehmen kann?
Der Reitunterricht erfolgt nach einem verbindlichen Stundenplan. Dieser wird in Absprache mit unseren Reitschülern frühzeitig festgelegt, um alle Wünsche und zeitlichen Möglichkeiten der Reitschüler bestmöglich zu berücksichtigen.
Kann der Reitschüler an der ihm zugeteilten Reitstunde nicht teilnehmen, kann ich die
ausgefallene Reitstunde leider nicht erstatten. Denn auch im Falle der Erkrankung oder einer
sonstigen Verhinderung eines oder mehrerer Reitschüler soll der Reitunterricht im Interesse
der übrigen Teilnehmer planmäßig stattfinden. Die Reitschüler bilden insoweit also eine „Solidar-Gemeinschaft“.
Dennoch bitte ich bei Nichtteilnahme aus Gründen der Schulpferde-Disposition um
eine unverzügliche, vorherige Absage. Hierzu kann sich der Reitschüler online im Reitstundenplan austragen und in einer anderen Gruppe mit gleichem Niveau eintragen, sofern
dort noch freie Reitplätze zur Verfügung stehen. Einen festen Anspruch auf einen Nachholtermin für versäumte Reitstunde kann ich daher verständlicherweise nicht gewähren.

5. Was ist, wenn die Trainerin den Reitunterricht nicht stattfinden lassen
kann?
In diesem Fall bin ich berechtigt, eine Ersatztrainerin zu stellen, damit die Stunde planmäßig
stattfinden kann. Ist auch dies ausnahmsweise nicht möglich, biete ich den Reitschülern einen Ersatztermin an.

6. Gibt es unterrichtsfreie Zeiten?
Unterrichtsfreie Zeiten wegen Veranstaltungen (max. eine Veranstaltung pro Monat)
und infolge von Feiertagen gebe ich rechtzeitig am „Schwarzen Brett“ bekannt. In diesen
seltenen Fällen kann ein Ersatztermin nicht angeboten werden, da hierdurch der gesamte
Unterrichtsplan durcheinander gebracht werden würde.
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7. Welches Angebot haben die Reitschüler in den Ferien?
Die regulären Pony-Einheiten finden nur während der bayerischen Schulzeit statt. In
den Ferien werde ich mit meinem Team „bunte Aktionen“ und Angebote stattfinden lassen.
Diese werden frühzeitig am „Schwarzen Brett“ bekannt gegeben.
An dem Sommerferien-Programm können alle Reitschüler, die diesen Halbjahresvertrag abgeschlossen haben, vergünstigt teilnehmen. Das Programm findet in der Regel
montags bis freitags von 08.00 bis 16:00 Uhr statt. Die Vergünstigung beträgt einmalig 40,00
€.
Abzeichenprüfungen finden in den Oster-, Sommer- und Herbstferien statt.

8. Wie lange läuft der Vertrag?
Aus Gründen der Planungssicherheit für meine Reitschüler wird diese Vereinbarung
über die Teilnahme an den Gruppenstunden und am Mini-Wurzel-Club in Form eines „Abos“
geschlossen.
Der Vertrag beginnt am _____________________________________________________.
Er wird zunächst für die Dauer von sechs Monaten geschlossen und verlängert sich
automatisch um weitere sechs Monate, sofern er nicht mit einer Frist von zwei Monaten
zum jeweiligen Vertragsende ordentlich gekündigt wird. Die Kündigung muss aus Gründen
des Nachweises im beiderseitigen Interesse schriftlich erfolgen.

9. Kann eine Preiserhöhung auf den Reitschüler zukommen?
Die Preise können von mir mit einer Ankündigungsfrist von drei Monaten durch
schriftliche Mitteilung am „Schwarzen Brett“ erhöht werden. Der Reitschüler kann sich
dann überlegen, ob er dieser Erhöhung zustimmen oder die Vereinbarung mit einer Frist von
sechs Wochen vor dem Wirksamwerden der Preiserhöhung kündigen möchte. Auch diese
Kündigung muss schriftlich erfolgen.

10. Gibt es ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht?
Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für den
Reitschüler und mich selbstverständlich bestehen.
Ein wichtiger Grund für den Reitschüler ist insbesondere dann gegeben, wenn er krankheitsbedingt für mindestens sechs Wochen keinen Reitsport ausüben kann. Zum Nachweis
reicht der Reitschüler ein ärztliches Attest ein.
Bei besonders unsportlichem Verhalten der Reitschüler gegenüber anderen Reitschülern,
Mitarbeitern oder unseren Lehrpferden, sowie bei Verstößen gegen unsere Betriebsordnung,
muss ich mir das Recht vorbehalten, eine außerordentliche fristlose Kündigung auszusprechen. Diese erfordert grundsätzlich eine entsprechende Abmahnung. Bei besonders
schwerwiegenden Verstößen kann ich jedoch auf eine Abmahnung verzichten.
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11. Im Interesse unserer Lehrponys, Reitschüler und Mitarbeiter
…gibt es auf der Wurzel-Ranch ein paar Regeln, die selbstverständlich von jedem Reitschüler eingehalten werden:
•
•

•
•

•

Auch wenn unsere Ponys erprobtermaßen artig sind, kann es immer zu gefährlichen
Situationen kommen. Der Reitschüler muss daher den Anweisungen der Trainerin,
der Trainerassistenten und des Stallpersonals unbedingt Folge leisten.
Daher ist beim Reiten das Tragen eines splittersicheren Drei-Punkt-Reithelmes und
von Reitstiefeln oder eines zumindest knöchelhohen festen Schuhwerks mit Absatz
Pflicht. Das Tragen einer Sicherheitsweste wird grundsätzlich empfohlen; beim
Spring- und Geländeunterricht ist dies Pflicht.
Die Reitschüler erscheinen 10 Minuten vor Beginn der Reitstunde, damit wir in Ruhe
in den Unterricht starten können.
Die Ponys werden vor der Reitstunde gemäß der Vorbereitungs-Check-Liste geputzt
(siehe hierzu auch Putz-Check-Liste), gesattelt und getrenst sowie nach der Reitstunde entsprechend der Nachbereitungs-Check-Liste zur Pferdepflege verantwortungsvoll versorgt. Diese Check-Listen hängen am „Schwarzen Brett“ aus.
Darüber hinaus gibt es eine Stall- und Bahnordnung, die ebenfalls am „Schwarzen
Brett“ aushängen, und die zur Sicherheit für uns alle und zum Wohl unserer Lehrponys einzuhalten sind.

12. Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotoaktionen und Videos zu
Werbezwecken
Mit der Unterschrift unter diesen Passus des Vertrages wird mir die Erlaubnis erteilt, Fotos
und Videos in Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Flyern, Bannern, Plakaten, im Internet,
auf Facebook, Youtube und im Fernsehen zu veröffentlichen, die im Zusammenhang mit der
Ponyreitschule Fjordgestüt Wurzel-Ranch entstanden sind, und auf denen der Reitschüler
(ausschließlich in Verbindung mit den pferdesportlichen und freizeitlichen Aktivitäten der
Wurzel-Ranch) zu sehen ist.
Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

Wolfsteig, den ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Unterschrift ♦ Reitschüler

__________________________________________________________________________
Unterschrift ♦ Gesetzliche Vertreter
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13. Einverständniserklärung zur Benutzung von Sonnen- und Fliegenschutz sowie zur
Ersten-Hilfe-Versorgung
Durch die Unterschrift unter diesen Vertrag wird der Benutzung von Sonnen- und Fliegenschutz für die Reitschüler bei Bedarf zugestimmt. Der Schutz wird entweder von den Reitschülern selbst, durch die Trainerassistentinnen oder die Trainerin an den Armen und im
Gesicht aufgetragen.
Bei einem Unfall, beispielsweise einem Sturz vom Pony, darf durch die Trainerin sowie die
Trainerassistentinnen Erste Hilfe geleistet werden. Hierbei dürfen Schürfwunden desinfiziert,
Pflaster aufgetragen und Globuli eingegeben, Schwellungen gekühlt und durch äußere abschwellende Mittel versorgt sowie Gummibärchen und Traubenzucker ausgegeben werden.

14. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, wird dadurch die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

Wolfsteig, den ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Unterschrift ♦ Lehrhuber Eva-Maria – Inhaberin Ponyreitschule „Fjordgestüt Wurzel-Ranch“

__________________________________________________________________________
Unterschrift ♦ Reitschüler

__________________________________________________________________________
Unterschrift ♦ Gesetzliche Vertreter
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An
Eva-Maria Lehrhuber
Ponyreitschule „Fjordgestüt Wurzel-Ranch“
Wolfsteig 65
84144 Geisenhausen

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

SEPA-Lastschriftmandat

(Reitschule)

Hiermit ermächtige ich die Ponyreitschule „Fjordgestüt Wurzel-Ranch“ widerruflich, Unterrichtsentgelte gemäß der aktuellen Preisliste bei Fälligkeit zu Lasten des bezeichneten Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Ponyreitschule „Fjordgestüt WurzelRanch“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. *1)
IBAN: DE____,________,________,________,________,___ BIC:___________________
Genaue Bezeichnung des Kreditinstitutes : _______________________________________
Name des Kontoinhabers : ____________________________________________________
Adresse & Land des Kontoinhabers : ____________________________________________
__________________________________________________________________________
*1) Die Einzugsermächtigung erlischt mit der Kündigung der Mitgliedschaft. Sollte das Konto
die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Kontoinhaber trägt jedoch bei Nichteinlösung
sämtliche hierdurch entstehende Kosten.
Wir weisen darauf hin, dass der/die ReitschülerIn berechtigt ist, bei ungerechtfertigten Abbuchungen diese bis zu acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, nach Abbuchung
zurückzurufen und bei Missbrauch der Einzugsermächtigung diese zu entziehen.

____________________, den __________________

___________________________

Ort

Unterschrift Kontoinhaber

Datum

Bankverbindung: Sparkasse Landshut
Eva-Maria Lehrhuber
IBAN: DE27 7435 0000 0020 8650 15
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