
 

 

Informationsblatt (SRL) 

 

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 des Spielend-Reiten-Lernen - Kurses 

 

Wie der Name schon verrät, werden die Kinder in diesem Kurskonzept spielerisch an das Reiten und an den 

Umgang mit dem Pferd herangeführt – neben der Vermittlung von Reittechnik, gibt es einen umfassenden 

Einblick in das Lebewesen Pferd. Denn nur wer sich rund um das Pferd auskennt, kann ein guter und fairer 

Reiter werden. 

In der 90-minütigen Betreuung toben sich die Kinder bei Bewegungsspielen aus, besprechen theoretische 

Inhalte, bereiten die Pferde gemeinsam für den Unterricht vor bzw. nach und haben Reitprogramm. Im 

Reitprogramm werden zwei Kinder an einem Pferd arbeiten und sich gegenseitig führen. Mit 

abwechslungsreichen Inhalten werden verschiedene reiterliche Fähigkeiten erworben. Ab und zu findet mal 

eine Intensiv-Theorieeinheit, ein Ausritt oder Voltigieren statt. 

Die Gruppe wird grundsätzlich von dem gleichen Reitlehrer unterrichtet, damit sich ein persönliches 

Verhältnis aufbauen kann. In einer Gruppe werden ca. 10 – 12 Kinder betreut. Im Kursverlauf absolvieren 

die Kinder kleine hofinterne Motivationsabzeichen. Sie werden so lange betreut, bis sie sicher Führen, 

Satteln und Trensen können, verschiedene Pferde im Schritt und Trab beherrschen sowie erste 

Galopperfahrungen gesammelt haben. Dann sind sie fit für ihr erstes offizielles Reitabzeichen 10 und 

werden in der Regel in die freien Reitstunden entlassen. 

 

Wir sind für euch da: 

 Fragen zum Konzept, administrative Angelegenheiten, sonstige Angebote rund um den Lindenhof, 

etc.: Lara Reinhart (0160/97389053) 

 

Dein Team vom Reitstall Lindenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Reinhart, Lindenhof, 63843 Niedernberg • FN Reitschule, Landwirtschaftlicher Meisterbetrieb 

Tel.: 06026/8930, Mobil: 0175/5249716 • E-Mail: info@reitstall-lindenhof.de • Website: www.reitstall-lindenhof.de 


