
Grundsätze für den Reitschulbetrieb RC St. Hubertus Marktredwitz e.V. 

Liebe Kinder, liebe Erwachsene! 

Schön, dass ihr euch für so ein tolles Hobby interessiert. Um einen reibungslosen und 
unfallfreien Ablauf des Reitunterrichts ermöglichen zu können, möchten wir euch bitten, die 
folgenden Regeln genau zu studieren, ggf. mit euren Eltern zu besprechen und diese vor 
allem einzuhalten!  

Wir wünschen euch einen guten Start auf den schönsten Sitzplätzen der Erde und allzeit viel 
Freude beim Reiten und im Umgang mit unseren Pferden! 

1. Pferde sind schreckhafte Tiere und können unvorhersehbar reagieren. Daher sind
hektische Bewegungen, Herumrennen und lautes Schreien in der Nähe von Pferden
gefährlich und zu vermeiden.

2. Den Anweisungen des Stallpersonals ist in jedem Fall Folge zu leisten.

3. Die Stallgassen sind frei von Hindernissen (Putztaschen, Reitkappen…) zu halten. Die
Putztaschen gehören nach dem Gebrauch an die Haken der jeweiligen Boxen zurück.

4. Um die Gesundheit der Pferde nicht zu gefährden, ist das Füttern der Pferde

verboten. Das Abstellen von Äpfeln und Brot im Stall ist gut gemeint aber leider
unerwünscht! Die Folgen können Ratten, Schimmelbefall und kranke Pferde sein.

5. Boxentüren bleiben geschlossen, es sei denn man ist ausdrücklich durch die
Reitlehrerin oder den Besitzer befugt sie zu öffnen. Die Boxentür ist unmittelbar nach

Verlassen der Box richtig zu verschließen – auch wenn man „nur mal kurz“ weg ist.

6. Unsere Pferde benötigen Ruhezeiten. Daher ist der Stall für Besucher nur von

15:00 – 18:00 Uhr zugänglich.

7. Solltet ihr euch etwas zu Trinken mitnehmen, denkt bitte daran, dass Glasflaschen eine
Gefahr für Mensch und Tier sein können. Daher bitte nur Plastikflaschen mitbringen
und auch wieder mit nach Hause nehmen.

8. Auch wenn es zum Spielen einlädt: Das Betreten des Heubodens sowie des
Strohlagers ist verboten.

9. Unser Reiterstübchen an der großen Halle lädt zum Zuschauen und Warten ein. Damit
sich alle wohlfühlen, ist sämtliches benutztes Geschirr unmittelbar nach Benutzung
abzuspülen. Unsere Hofkatze „Termi“ darf nicht mit ins Stübchen – auch nicht im
Winter!

10. Nach der Reitstunde ist die Trense sauber auszuwaschen und das Sattelzeug

aufzuräumen. Den Sattelhalter an der Box bitte unbedingt einklappen – akute
Verletzungsgefahr für vorbeilaufende Personen!

11. Abmisten nach dem Reiten nicht vergessen! Auch wenn die Pferde außerhalb der
Halle einen Haufen Äpfel verlieren!
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12. Im Umgang mit den Pferden ist ständige Aufmerksamkeit notwendig. Deshalb gilt im 
Umgang mit den Pferden sowohl in der Box, in der Reithalle und auch im Freien ein 
Handyverbot! Fotos im Freien dürfen natürlich gerne gemacht werden – aber von einer 
dritten Person, die gerade nicht mit einem Pferd beschäftigt ist.

13. Besucher und Zuschauer führen ihre Hunde bitte an der Leine. Die 
Hinterlassenschaften der Tiere bitte umgehend auf dem Mist entsorgen.

14. Um Unfälle mit den Pferden zu vermeiden, sollten Autos nur auf der Seite des 
Springplatzes entlang der Holzumrandung geparkt werden. Den Wendehammer bitte 
immer freihalten.

15. Auf unserer Hofeinfahrt ist zum Schutz der Kinder und der Tiere unbedingt 
Schritttempo einzuhalten.

16. Wegen enormer Brandgefahr gilt in allen Gebäuden des RC St. Hubertus absolutes 
Rauchverbot. Im Freien dürfen Erwachsene nur dort rauchen, wo Aschenbecher 
aufgestellt sind.

17. Der RC St. Hubertus übernimmt für 10 Schnupperreitstunden die Versicherung von 
Reitern die keine Mitgliedschaft in unserem Verein haben. Preisliste aushängend am 
schwarzen Brett. Ab der 11. Reitstunde ist eine Mitgliedschaft  im RC st. Huberts e.V. 
Voraussetzung, um weiter Reitstunden bei uns nehmen zu können.

18. Außerhalb der gebuchten Reitstunden liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern.

Vielen Dank für euer Verständnis! 


