Pferdepartner Franken e.V.
Kastenweg 12
96148 Baunach
mail@hohlstein.info
www.pferdepartner-franken.de
Michaela Hohlstein
0179-5237550

Reitschulpreise / Anmeldung
Umlageliste:
Reiteinheit in der Gruppe ohne Abo
(je nach Unterricht ca. 45 Min. gemeinsam oder
z.B. Longe nacheinander oder Paararbeit parallel)
Einzelunterricht ca. 45 Min.
Paarunterricht ca. 45 Min. pro Person
Lange Ausritte je begonnener Reiteinheit à 45 Min.
Voltiunterricht in Gruppe m. Elternunterstützung
Wanderritte, Intensivtage, Trainerkurse usw.

15,00 Euro
35,00 Euro
25,00 Euro
15,00 Euro
15,00 Euro
Siehe
Reitbuch

Reitschul-Abo:
1 x Reiten in der Gruppe pro Woche
(12 Monate x50 Euro/52 Wochen =
11,54 Euro in der Woche)
2. Abo oder weiteres Familienmitglied (10,38 Euro
in der Woche)

50,00 Euro
pro Monat

Jeder weitere Aboplatz innerhalb der Familie (9,23
Euro in der Woche)

40,00 Euro
pro Monat
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Die Abrechnung des Reit-Abos erfolgt monatlich per SEPA-Lastschrift
als Abbuchung. Eine Kündigung ist möglich bis 31.03. zum 30.04. und
bis 30.09. zum 31.10.
Regelungen:
Die vereinbarten Reittermine, wozu auch der feste wöchentliche
Gruppenplatz gehört, sind verbindlich. Um ein positive Entwicklung
zu gewährleisten, sollte dieser regelmäßig wahrgenommen werden.
Falls ein Reitschüler eine Stunde nicht wahrnehmen kann, ist diese so
früh wie möglich abzusagen (spätestens 24 Stunden vorher), damit
diese für Nachholtermine freigemacht werden kann. Absagen sind
nur online im „Reitbuch“ auf der Homepage oder telefonisch unter
der bekannten Ausbilder-Nummer möglich. Absagen per SMS oder
Mail sind nur gültig, wenn sie vom Ausbilder bestätigt wurden. Wenn
nicht, besteht kein Anspruch auf die Möglichkeit eine Nachholstunde
wahrzunehmen, die Zahlungsverpflichtung bleibt jedoch bestehen.
Fristgemäß abgesagte Reitstunden können innerhalb von 3 Wochen
nachgeholt werden. Die Organisation dieser Nachholstunde muss
selbstständig über das Eintragen in einem freien Termin im OnlineReitbuch erfolgen. D. h.: die Organisation über den Verein entfällt.
Die Zugangsdaten für das Online-Reitbuch erhalten Sie per Mail nach
Anlegen des Reitschul-Abos. Gutgeschriebene Reitstunden verfallen
nach drei Wochen oder mit Kündigung.
Warum ein fester Gruppenplatz verpflichtet: Wir können auf Grund
der Verantwortung unserer Ponys und Pferden gegenüber keine
Ausnahmen machen und womöglich in die Situation kommen an den
Tieren zu sparen. Daher die einfache Regelung: Wer einen festen
Gruppenplatz hat, muss diesen auch bezahlen - egal ob Urlaub,
Krankheit oder kein Auto. D. h. der Gruppenplatz bzw. die
vereinbarte Reitstunde muss bezahlt werden, auch bei rechtzeitiger
Absage oder entschuldigtem Fehlen. Hierfür gibt es die Möglichkeit
der Nachholstunden. Auch lassen die festen Gruppenplätze keine
neuen Schüler zu, was vor allem dann schade ist, wenn Stunden
regelmäßig nicht wahrgenommen werden.
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Warum Nachholen nur an freigegebenen Plätzen möglich ist: ein
Pferd läuft wegen des Ausfalls einmal weniger die Woche. Deshalb
kann es an einem anderen Tag nachgeholt werden. In einer anderen
Woche läuft es sein normales Pensum und müsste das zusätzlich
laufen. Denkt an die Möglichkeit, mehrere wollten nachholen. Da wir
keine Fahrräder, sondern Tiere zur Obhut haben, müssen wir darauf
Rücksicht nehmen. Sie können nicht wahllos belastet werden.
Der Unterricht kann auch von unserer Seite einmal ausfallen.
Beispielsweise aufgrund von Prüfungen, Krankheit, Wanderritt,
Schulungen usw. Diese Stunden können ebenso in den freien
Stunden nach oder vorgeholt werden. Es kann auch ersatzlos
ausfallen, wenn relevante Gründe dazu führen. Die Entscheidung
trifft der Vorstand.
Theorieunterricht, Pferdepflege, Ausrüstungsschulung usw. gehören
zur Reitausbildung und finden während der Reiteinheit statt um die
Schüler ganzheitlich auszubilden. Alle genannten Preise gelten aktuell
und können jederzeit auch während des Abos erhöht werden, ohne
eine Vertragsänderung schriftlich abzurufen. Dies gilt auch für die
Preise laut Umlageliste siehe Seite 1.
Infos zum Online-Reitbuch:
Nach dem Übertrag der Daten erhalten Sie an Ihre E-Mail-Adresse
eine Aktivierungsmail, mit der Sie Ihren Zugang zum Online-Reitbuch
freischalten können.
Benutzungsregeln: Maßgeblich bleibt immer die Gebührenordnung
des Reitbetriebs. Sollten durch Fehler in der Software oder bei der
Bedienung fälschlicherweise zu viel oder zu wenig Guthaben
berechnet werden, bitte unverzüglich mit den Reitlehrern klären. Die
Fairness gegenüber dem Verein und den Mitreiter/innen gebietet,
dass dieses System nicht missbräuchlich verwendet wird, also z. B.
Termine nicht unnötig blockiert und ausstehende Zahlungen schnell
beglichen werden. Beim Verstoß können Zugänge gesperrt und
Gebühren erhoben werden.
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Als Eltern entscheiden Sie, ob Sie Ihren Kindern die Zugangsdaten
übergeben, damit diese selbst Termine und Karten buchen können,
oder ob Sie dies für Ihre Kinder tun. Um das Risiko zu begrenzen,
kann jeweils nur eine Reitkarte bis zur Bezahlung bestellt werden. Auf
Wunsch können die Zahlungsmöglichkeiten eingeschränkt oder
gesperrt oder Käufe mit einem zusätzlichen Eltern-Passwort
abgesichert werden. Sie können eine zusätzliche „ElternEmail“ hinterlegen, damit Sie über alle Buchungen informiert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Buchungen Ihrer Kinder haften.
Wenn Sie mit Kartenkäufen Ihrer Kinder nicht einverstanden sind,
wenden Sie sich bitte schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb
von 10 Tagen, an den Reitverein. Bereits absolvierte oder nicht mehr
stornierbare Reitstunden können nicht erstattet werden.
Mit der Anmeldung und der Nutzung dieses Reitbuchs erklären Sie
sich mit diesen Regeln und mit der Speicherung der für den Betrieb
erforderlichen persönlichen Daten einverstanden.
Hinweise zur Ausrüstung und Sicherheit:
Damit wir alle ungetrübte Freude am Reiten haben können, gibt es
einige Dinge zu beachten. Dem Personal ist unbedingt Folge zu
leisten, um unnötige Gefahrensituationen für die Reitschüler zu
vermeiden. Reitsport, wie der Begriff schon sagt, bedarf sowohl
gewisser körperlicher Voraussetzungen als auch einer angemessenen
Ausrüstung. Alle unsere Schulpferde und Reitlehrer sind
selbstverständlich versichert. Jedoch müssen sich alle Eltern, die
ihren Kindern ermöglichen diesen tollen Sport zu erlernen, darüber
im Klaren sein, dass Pferde Tiere sind und auch unerwartete
Reaktionen zeigen können. Dies soll selbstverständlich nicht die
Freude an diesem Sport verderben, die Aufklärung über die
Rahmenbedingungen gehört lediglich zur rechtlichen Absicherung.
Zur zwingend nötigen Ausrüstung beim Reiten gehören:
1. ) Reithelm:
Grundsätzlich gilt auf unserer Reitanlage: Jeder der am Schulunterricht teilnimmt,
verpflichtet sich einen Reithelm gemäß der Europanorm zu tragen.
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2. ) Schuhe:
Am besten sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Aber auch Stiefeletten oder
Schuhe die einen Absatz von mind. 1,5cm haben und über den Knöchel reichen
sind geeignet.
3. ) Hose:
Am besten reitet es sich mit einer Reithose. Jedoch kann man auch mit jeder
anderen eng anliegenden Hose am Unterricht teilnehmen.
4.) Handschuhe:
Alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren dürfen Pferde nur mit Handschuhen
führen oder reiten.
5.) Reitweste:
Die Teilnahme am Reitunterricht verpflichtet zum Tragen einer Schutzweste. Ab F
1 wird im Dressurunterricht in der Halle auf die Weste zur Sitzschulung verzichtet.
6.) Stallregeln:
Liegen in der Anlage bei und sind zu beachten. Änderungen jederzeit möglich Aushang beachten.
7.) Informationen:
Infos regelmäßig, vollständig und verpflichtend weitergeben. Ob es Gewicht des
Reitschülers ist dass sich verändert, Gesundheitszustand oder Gemütszustand.
Reiten ist immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Des weiteren nehmen Pferde
die Menschen immer auch in Ihrer Situation wahr. Um hier individuell agieren zu
können ist der Austausch unerlässlich.
Bei Fragen bitte einfach an die Vorstandschaft oder die Ausbilder wenden. Die
Telefonlisten hängen im Container aus, die Stallregeln finden Sie im Schaukasten,
Termine und Berichte sowie die Kontaktdaten sind auf der Homepage hinterlegt.
Ich habe die Bedingungen gelesen und bin damit einverstanden:

----------------------------- --------------------------------------------------------------------------Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters)
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Anmeldung zum Reitunterricht (alle Vorgaben sind vollständig auszufüllen):
Name, Vorname: _________________________________________
Namen der Eltern: ________________________________________
Geburtsdatum: __________________________________________
Größe, Gewicht: _________________________________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________
PLZ, Ort: _______________________________________________
Telefonnummer: ________________________________________
E-Mails:_________________________________________________
Fotos sind für Homepage, Amtsblatt usw. erlaubt:

Ja __ Nein __

Allergien: ________________________________________________
Stärken / Ängste: _________________________________________
Bevorzugte Wochentage und Uhrzeiten: ______________________
________________________________________________________
Der feste Gruppenplatz ist bereits eingetragen am / um:
________________________________________________________
----------------------------- --------------------------------------------------------------------------Ort, Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters)
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Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich Pferdepartner Franken e.V. widerruflich die
Gebühr des Reit-Abos in Höhe von ______ € sowie zugebuchte
Leistungen im Online-Reitbuch von meinem Konto jeweils zum
Monatsbeginn abzubuchen.
Einzugsermächtigung für SEPA-Lastschriften;
DE81ZZZ00000495345, Mandat ist der Name.

Gläubiger

ID:

Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
oder aus sonstigen Gründen eine Rücklastschrift auftritt, muss eine
Gebühr für Rechnung und Bearbeitung in Höhe von 15,00 Euro
erhoben werden, zusätzlich zum Abo.
Die Abbuchung soll von folgendem Konto abgebucht werden:
Kreditinstitut: ________________________________________
Kontoinhaber: ________________________________________
IBAN: _______________________________________________
BIC: ________________________________________________

----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers
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