
Wohin zum Unterricht? 

Die Ponyteam-Kinder treffen sich direkt am Ponystall oder ganz links in der großen 

Halle oben. 

Die Voltigierer treffen sich in der Mitte in der großen Halle oben.  

Die Bambinis sind entweder in der großen Halle oben oder in der mittleren 

Reithalle ggü. vom Wohnhaus. Wo der Unterricht stattfindet kann im Reitbuch 

nachgeschaut werden. 

Der Dressurunterricht findet ebenfalls entweder in der mittleren oder in der 

großen Halle oben statt. Bitte vor dem Richten des Pferdes immer nochmal am 

Reitbuch-Monitor in der Sattelkammer vorbeischauen, falls sich an der Örtlichkeit 

oder an der Pferdeeinteilung kurzfristig etwas geändert hat. 

 

Die Pferdeeinteilung 

Die Pferdeeinteilung wird von den Reitlehrern vorgenommen. Teilweise können 

Pferdewünsche im Reitbuch angegeben werden.  

Falls es zur Tageseinteilung passt kann ggf. ein Reiterwunsch erfüllt werden. Im 

Prinzip unterliegt die Einteilung aber ohne Diskussionen den Reitlehrern. Wir 

achten auf eine faire Verteilung, sodass kein/e ReiterIn unter-/überfordert wird. 

Darüber hinaus achten wir auf eine gleichmäßige Auslastung unserer wichtigsten 

Mitarbeiter. Wir machen uns sehr viele Gedanken über die Pferdeeinteilung 

freuen uns, dass Ihr die Einteilung entsprechend akzeptiert. 

 

Ausrüstung  

Die Sicherheit unserer SchülerInnen hat bei uns oberste Priorität. Daher ist eine 

gewisse Ausrüstung für die verschiedenen Unterrichtsklassen 

vorgeschrieben/empfohlen. Die Ausrüstungsempfehlungen kannst Du dem Extra-

Infoblatt „Grundausrüstung für ReiterInnen und VoltigiererInnen Reitschule Haug“ 

entnehmen. 

 

 

 

Reitschule Haug 
 

 

 

#Ponyunterricht ab 3 Jahren #Ponys #Pferde #Freizeit #Spaß #Freunde 

#individuell #Bambinis #Ponyteam #Dressur #Springen #Ausritte #Voltigieren 

#Aktivstall #glücklich #Reitabzeichen #Hofturniere #Schlittenfahrten 

#Kindergeburtstag #Ferienprogramm 

 



Registrierung im Reitbuch 

 
 So findest Du unser Reitbuch:  

• Über unsere Homepage (www.pferdeparadies-haug.de) → Reitschule → 
Reitbuch  

• Über den Direktlink: www.pferdeparadies-haug.reitbuch.com  
 
Rechts oben findest Du die Auswahlmöglichkeit „Registrieren“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Programm führt Dich jetzt durch den Registrierungsvorgang.  
 
Erteile dabei eine Einzugsermächtigung, da der Reitunterricht nur so abgerechnet 
werden kann.  
 
Am Ende wird ein Formular erstellt, welches Du bitte ausdruckst, unterschreibst 
und bei Deinem nächsten Besuch bei uns abgibst.  
 
Per Mail bekommst Du einen Aktivierungslink zugeschickt. Diesen bitte noch 

anklicken, damit Dein Konto aktiviert wird und wir Dich für Deine Reitstunden 

einbuchen können.  

 

Stornieren/Nachholen von Stunden 

Wenn Du einmal nicht kommen kannst (Krankheit, Urlaub, Termin, etc.), kannst 

Du Deine Teilnahme direkt im Reitbuch stornieren.  

Tust Du dies mind. 24h im Voraus, wird Dir die Unterrichtseinheit gutgeschrieben. 

Bei freien Kapazitäten in dieser Unterrichtsklasse (erkennbar am grünen Punkt), 

kannst Du diese Stunde zwei Wochen lang nachholen. 

Du kannst die Stunde entweder sofort innerhalb derselben Woche verschieben 

oder bis zum darauffolgenden Montag warten. Hier wird Dir die Stunde dann für 

die zwei Nachholwochen verlängert. 

An gesetzlichen Feiertagen findet kein Unterricht statt. Der Monatsbetrag bleibt 

dabei gleich, auch wenn die Stunden nicht gutgeschrieben werden. 

Dasselbe gilt für die drei Reitschulferienwochen (1 Woche Fasnachtsferien, 2 

Wochen Sommerferien). 

 

Buchung von Zusatzstunden, Kursen, etc. 

Mit Wertkarten kannst Du Dich zusätzlich zu Deinem Stammplatz in 

Unterrichtsstunden einbuchen, Einzelstunden nehmen oder Dich für Kurse 

anmelden. 

 

Klicke in der Menüleiste oben auf „Mein Konto“ und gehe dann weiter auf 

„Guthaben/Rechnungen → Mehr…“. Hier kannst Du einen beliebigen Wert 

auswählen, der auf Deine Wertkarte geladen werden soll.  

Sobald die Bestellung eingezogen wurde, kannst Du über das Guthaben verfügen 

und Dich in Stunden dazubuchen. 

Buchung von „normalen“ Reitstunden: Einfach im Wochenplan eine freie Stunde 

auswählen (erkennbar am grünen Punkt), das „Guthabenkonto“ auf die 

„Wertkarte“ umstellen und buchen. 

Buchung von Einzelstunden: Den Wochenplan von „Dressur, Springen“ auf „Einzel. 

Hippo, Volti, Kurse“ umstellen, freie Einzelstunde auswählen und buchen. 

Buchung von Kursen: In der grauen Menüleiste oben „Kursangebot“ auswählen, 

den gewünschten Kurs auswählen und buchen. 

Sämtliche wichtigen und aktuellen Informationen findest Du auf unserer 

Homepage. Hier sind unsere FAQ zum Reitbuch untergebracht, Du findest 

unsere AGB, lernst Deine Schulpferde und ReitlehrerInnen kennen und 

erfährst, welche Neuigkeiten es derzeit gibt. 


