
!!!MERKBLATT!!!
(für alle Anfänger und Neukunden)

Selbstverständlich  geben  wir  unser  Bestes,  um  die  Sicherheit unserer  Schüler  zu
gewährleisten. Sowohl bei der Auswahl, bzw. der Ausbildung unserer Ponies, als auch beim
Abhalten des Unterrichts, steht diese für uns an oberster Stelle!

Trotzdem haben wir es mit Lebewesen zu tun. In diesem Fall mit Herden- und Fluchttieren,
welche sich trotz sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen meinerseits erschrecken können. Um
auf  unvorhersehbare  Stürze  und  andere  Unfälle  optimal  vorbereitet  zu  sein  und  so
hoffentlich  Schlimmeres  vermeiden  zu  können,  möchte  ich  Sie  höflichst  bitten  folgende
Punkte zu beachten.

Schuhwerk:
Ich bitte Sie, bzw. Ihre Kinder knöchelhohe Schuhe mit Absatz zu tragen, da diese
ein  Hängenbleiben  im  Steigbülen  großteils  verhindern  und  somit  die  Gefahr  des
Hinterherschleifens hinter dem Pferd  stark vermindert wird.

Kleidung:
Stark  anzuraten  sind  lange  Hosen,  die  die  Bewegungsfreiheit  nicht  einschränken
(Sportbekleidung, Leggings,...), damit ein Wundreiben am Sattel oder auf der Decke
vermieden wird und Oberteile, die die Schultern bedecken, weil dadurch im Falle eines
Sturzes das Verletzungsrisiko deutlich sinkt.

Helme:
Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einen gut sitzenden Reit- oder Fahrradhelm von
zu  Hause  mit  zu  bringen,  stehen  gratis  Leihhelme  in  verschiedenen  Größen  zur
Verfügung. 
Das  Tragen eines Helmes ist für alle Reiter und Reiterinnen  in allen Altersklassen
verpflichtend!!!

Sicherheitswesten:
Sicherheitswesten sind natürlich in allen Einheiten gern gesehen, da sie sehr stark
zum Schutz der Wirbelsäule und der Rippen beitragen.
Beim Springen sind sie für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in allen Einheiten
und bei Turnieren und Prüfungen verpflichtend!

Reitanfänger zwischen 6 und 9 Jahren machen bei mir ihre ersten Reiterfahrungen nicht mit
Sattel,  sondern mit Decke und Gurt (mit Haltegriff),  da sie so unserer Ansicht nach die
Bewegung des Ponys besser spüren und somit einen ausbalancierteren Sitz entwickeln können.
Darum sind die oben genannten Hinweise zum Schuhwerk bei den ersten Einheiten nicht so
streng zu beachten. Ein festes Schuhwerk ist aber trotzdem Pflicht, da wir auch vom Boden
aus mit den Pferden arbeiten!

Vielen Dank fürs Durchlesen und hoffentlich bis bald!
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