
 

 

Informationsblatt (feste Reitstunde) 

 

Allgemeine Infos  

 
Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast bei uns zu Reiten. Wir sind eine von der Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) anerkannte Reitschule und verfügen über viele gut ausgebildete Schulpferde 

unterschiedlicher Größen und Rassen. Unser Lindenhof-Team besteht aus Familie Reinhart und einigen 

Mitunternehmern, die sich um die Versorgung und Pflege der Schulpferde, die Organisation und den 

Reitunterricht kümmern.  

Alle Ausbilder und Helfer sind seit Jahren mit der Methodik auf dem Lindenhof vertraut und reiterlich gut 

ausgebildet. Sie bemühen sich ständig um Weiterbildung, sind vielseitig, kritikfähig und möchten dich auf 

deinem individuellen Weg begleiten. Du kannst unterschiedliche Motivationsgründe haben: Liebe zum 

Pferd und Natur, Spaß am Reiten, Wohlfühlen unter Gleichgesinnten, Entspannung oder sportlicher 

Motivation. Nach deinen Motivationsgründen richtet sich dein Zeit- und Energieaufwand: Je mehr du 

erreichen möchtest, desto intensiver wirst du dich mit dem Sport und Tier auseinandersetzen, zum Beispiel 

durch Fühlen, Hören, Sehen und Lesen. Reiten ist ein lebenslanger Prozess - man lernt nie aus. So sollte 

auch deine Einstellung sein. Interessiert und mit wachem Verstand tritt man seinem Partner Pferd 

gegenüber. Das Pferd ist keine Maschine, sondern ein Lebewesen, das nach seinen Instinkten handelt und 

so manchmal auch schwierige Situationen entstehen können. Um Unfälle zu vermeiden, kann man eine 

ganze Menge selbst tun: 

 Sei bei der Arbeit mit dem Pferd immer 100%ig konzentriert. Schätze deine Fähigkeiten selbst kritisch 

ein und bitte um Hilfe, wenn du unsicher bist. 

 Beachte die Regeln zur Unfallverhütung, die dir bei der Reitstunde vermittelt werden. Besuche Kurse 

wie zum Beispiel Bodenarbeitskurse, Putzen-Satteln-Trensen, Fallkurse oder den Pferdeführerschein als 

offizielles Abzeichen der FN.  

 Optimiere deine Reitausrüstung, das heißt ein gut sitzender Reithelm, feste knöchelhohe Reitschuhe, 

bequeme Hose und anliegende Oberbekleidung  

 

Sollte doch mal ein Unfall passieren, wird - je nach Sachlage - deine Krankenkasse oder unsere 

Haftpflichtversicherung bezahlen. Es empfiehlt sich, eine private Unfallversicherung abzuschließen, um dir 

die beste medizinische Versorgung zu gewährleisten. So bist du auch bei Unfällen jeglicher Art gut versorgt. 

Solltest du außerhalb der Reitstunden bzw. der von uns angebotenen Veranstaltungen auf dem Hof Freizeit 

verbringen, so geschieht das auf eigene Gefahr. 

 

 

 

Das Konzept der festen Reitstunde 

 

Reitschüler, die sicher Führen, Satteln und Trensen können, verschiedene Pferde in Schritt und Trab 

beherrschen sowie erste Galopperfahrungen gesammelt haben, können an den festen Reitstunden 

teilnehmen. Keine Angst – du wirst beim Vor- und Nachbereiten des Pferdes nicht allein gelassen, sondern 

von unserem Team unterstützt. Sollte es allerdings noch an Rundum-Wissen mangeln, wünschen wir uns 

rege Teilnahme an den 2-stündigen Putzen-Satteln-Trensen - Kursen (jeden ersten Samstag im Monat um 

14 Uhr, Kosten 4 €, Anmeldung erforderlich). 

 



 

 

Du kommst an einem bestimmten Tag und Uhrzeit zu deiner Reitstunde und wirst von einem festen 

Reitlehrer-Tagesteam betreut. Die Teilnehmer dieser Reitstundenzeit teilen wir vor Ort nochmals in 

Gruppen auf. Diese Gruppen werden oft gleich oder ähnlich sein, bieten trotzdem für dich und uns 

Flexibilität in der Gestaltung der Reitstunde. Vielleicht gibt es zum Beispiel ein Thema, für das sich nur ein 

paar interessieren oder du probierst ein neues Pferd aus und gehst mit diesem lieber in eine andere 

Gruppe.  

Wenn du nicht zur Reitstunde kommst, schreibst du das in die WhatsApp-Gruppe. Für uns ist es am 

leichtesten, wenn du das immer für die kommende Reitstunde wenige Tage im Voraus machst. (Wenn du  

also für 2 Wochen ausfällst, schreibt du es 2 Mal wenige Tage vor der jeweiligen Reitstunde in die 

WhatsApp-Gruppe.) Kurzfristige Absagen kannst du natürlich auch über die WhatsApp-Gruppe 

kommunizieren und sind für uns planungstechnisch ebenfalls wichtig.  

 

Grundsätzlich sind es bis zu 6 Reitschüler in einer Reitgruppe. Die Gruppengröße kann je nach Thema der 

Reitstunde oder Wetterlage variieren. In der Regel beschäftigst du dich eine Stunde mit dem Pferd. In sehr 

wenigen Fällen kann sich die Reitzeit mal Verlängern (zum Beispiel bei einem Spaziergang mit den Pferden 

oder einem Ausritt) oder auch Verkürzen (zum Beispiel, wenn wegen Dauerfrost zwei Gruppen 

nacheinander die Halle nutzen).  

Reiten ist ein Natursport, bitte sei den Wetterverhältnissen angemessen gekleidet. Nieselregen akzeptieren 

wir, bei Starkregen düsen wir in die Reithallen (die dann eventuell mit zwei Gruppen belegt sind) oder 

machen ein Päuschen, in dem wir uns mit Theorieinhalten beschäftigen. Und wir freuen uns gemeinsam 

mit dem Lindenhof-Chef Eugen Reinhart über den Regen, denn Wasser braucht die Landwirtschaft, um 

unsere Pferde (und uns) zu ernähren! � 

 

Je nach Interesse und Leistungsstand wird die Reitstunde Inhalte aus Dressur, Springen, Halsringreiten, 

Reiten ohne Sattel, Bodenarbeit, Voltigieren oder theoretische Inhalte zum Lebewesen Pferd aufgreifen. Es 

wird also bunt!  

 

Du wirst individuell von uns gefördert, egal aus welchem Antrieb du zu uns kommst. Pferdewünsche, 

Anregungen, Ziele, etc. kannst du jederzeit äußern und diese werden von uns dokumentiert. Lass‘ dich auf 

vielseitige Erfahrungen ein, dann wirst du eine gute Lernatmosphäre erleben und dich zu einem 

Pferdemenschen entwickeln. Das Konzept feste Reitstunde ist nicht starr, sondern beweglich und lebt 

durch dein Mitwirken.  

 

Wir sind für euch da: 

 Alle Infos, Wünsche, etc. zur festen Reitstunde: Diana Reinhart (0175/5249716) 

 Administrative Angelegenheiten, sonstige Angebote rund um den Lindenhof, etc.: Lara Reinhart 

(0160/97389053) 

 

Dein Team vom Reitstall Lindenhof 
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