Allgemeine Geschäftsbedingungen des Reitunterrichtes im Reit- und Fahrverein Pirna Jessen
Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die zwischen dem Reit- und Fahrverein Pirna Jessen und dem
Reitschüler/-in abgeschlossenen Verträgen über die Erteilung von Reitunterricht und Reitkursen.
Unterrichtserteilung und Preise
Der Reitunterricht findet wöchentlich von Montag bis Freitag von 14:00 bis 19:00, Samstag von 8:00 - 12:00 Uhr und
außerhalb der gesetzlichen Feiertage statt. Die Preise der angebotenen Unterrichtseinheit können der gültigen
Preisliste entnommen werden.
Unterrichtsform und Dauer der Reitstunden
Der Reitunterricht findet, je nach Einstufung des Reitschülers entweder an der Longe (30 min mit Vor- und
Nachbereitung), in der Abteilung mit bis zu 5 Reitern (45 min) oder in Kleingruppen von 2-4 Reitern (45 min) statt.
Die Reitlehrer entscheiden unter Berücksichtigung der sportlichen, reiterlicher und altersgerechten Aspekte über die
Einstufung des Reitschülers und somit über die Art der Reitstunden. Auch Einzelunterricht (45 min mit Vor- und
Nachbereitung) ist auf Anfrage möglich.
Die Einteilung der Schulpferde wird vom Reitlehrer vorgenommen. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes
Pferd. Die Vor- und Nachbereitung der Pferde (Putzen, Satteln, Absatteln, Misten) gehören zum Reitunterricht und
erfolgen vor und nach der Reitstunde. Der Unterricht kann in Ausnahmefällen auch als Theorieunterricht bzw. Praxis
am Pferd erfolgen, insbesondere wenn die Wetterlage es erforderlich macht.
Sicherheitsvorschriften
Das Tragen folgender Kleidung und Ausstattung während des Reitunterrichts ist vorgeschrieben:
feste Schuhe mit Absatz, die über den Knöchel reichen oder Stiefel mit Absatz
Reitkappe (Kappen sind in der Sattelkammer der Schulpferde vorhanden)
Handschuhe und Reithose bzw. reitgeeignete Hose ohne Innennaht, um Hautabschürfungen und/oder
unangenehmes Wundreiten sowie andere kleinere Verletzungen zu vermeiden
Reitgeldabrechnung/Ersatzansprüche bei rechtzeitiger Absage/Unterrichtsausfall
Die Gebühren für den Reitunterricht werden monatlich im vollen Umfang für eine Unterrichtsstunde pro Woche
abgerechnet. Ist die Teilnahme an einer Reitstunde aus Krankheits- oder anderen planbaren Gründen1 nicht möglich,
muss dies spätestens 24 Stunden vor der betreffenden Reitstunde den Reitlehrern mitgeteilt werden. Nur bei einer
Abmeldung ist ein Ersatztermin innerhalb des laufenden Monats möglich und von den Schülern/Eltern selbständig
zu erfragen. Aus Rücksicht auf die Schulpferde kann der Termin auch an einem anderen Wochentag und einer
abweichenden Uhrzeit erfolgen. Kann dieser Ersatztermin nicht wahrgenommen werden, entfällt der Anspruch auf
einen weiteren Ersatztermin. Ausgenommen von dieser Regelung sind Absagen wegen längerer Krankheit 2 oder
andere triftige Gründe, hier kann nach Absprache mit den Reitlehrern eine Gutschrift über den Betrag der
übriggebliebenen Reitstunden ausgestellt werden. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir darum uns auch
kurzfristige Absagen mitzuteilen:
Reitlehrerin Pamela Brinckmann
Übungsleiter Bärbel Teihle
Jugendwart Liane Albrecht-Kramer

0172-6273270
b.theile@stb-pinker.de
liane.reiten.pirna.jessen@gmail.com

Unterrichtsausfall vonseiten des Reitlehrers durch beispielsweise Prüfungen, Krankheit, Wanderritt, Schulungen
usw., werden an einem Ersatztermin nach- oder vorgeholt. Dies gilt nicht für Reitstunden, die aus von der Reitschule
nicht zu vertretenden Gründen (extreme Straßen- und Witterungsverhältnisse) abgesagt werden müssen. Es kann
auch mal ersatzlos ausfallen, wenn relevante Gründe dazu führen. Die Entscheidung trifft der Vorstand.
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Urlaub, Klassenfahrt usw.
über 2 Wochen

