
Iris Wachter
Fliederstr. 3

72474 Winterlingen
0162/9773677

reitschulebenzingen@hotmail.co  m
www.reitschulebenzingen.de

53286/47027

„Anmeldung zu Reitstunden“

Name, Vorname:

Name des
Erziehungsberechtigten:

Straße:

PLZ Ort:

Email:

Telefon:

Notfallkontakt:

Liegen Allergien (Bienen, Wespen?) bzw. 
Krankheiten (Asthma?)

Ja       nein
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in Messenger-Gruppen (z. B. 
Reittag-Gruppe, Neuigkeiten, usw.) aufgenommen und eventuell für jeden innerhalb dieser 
Gruppe sichtbar und erreichbar wird.

Unterschrift:

BEKLEIDUNGSORDNUNG   – FOLGENDES DARF NICHT FEHLEN  
• Bruch- und splitterfreier Reithelm gemäß EN1384 ist für Minderjährige grundsätzlich Vorschrift.  
• Lange Hose (auch bei sehr warmen Wetter). Im Winter kann auch eine Skihose getragen werden. 
• Handschuhe zum Longieren und im Winter.
• Knöchelhohe Schuhe mit Absatz (am besten wasserdicht), Reitstiefel/-stiefeletten oder Westernstiefel tragen. 
• Das Tragen von Schutzwesten und anderen Sicherheitsausrüstungen ist freiwillig und muss selbstständig erfolgen. 
• Lange Haare sind zur Unfallvermeidung im Stall und auf dem Pferd zu einem Zopf zusammenzubinden. 

 INFORMATION ÜBER DEN REITSPORT UND DEN UMGANG MIT EQUIDEN  
Equiden sind Fluchttiere. Aufgrund dieser Tatsache kann es bei der Ausübung des Reitsports und beim Umgang mit ihnen sein, dass es immer 
wieder zu unvorhersehbaren Handlungen dieser kommen kann. Schnelle Bewegungen, Abwehrhandlungen etc. können auch dann passieren, 
obwohl das Tier sehr gut erzogen und ausgebildet ist. Sollte ein Reiter vom Pferd fallen heißt das nicht, dass es gleich zu einer schweren 
Verletzung kommen muss, aber es besteht die Möglichkeit. Auch am Boden gibt es gewisse Gefahren, wie angerempelt, getreten oder gebissen
zu werden. Wir versuchen durch intensiver Ausbildung aller, also auch der Reitschüler, diese Gefahren zu minimieren. Jedoch gänzlich 
ausschalten können wir dies nicht. Wir bitten dies zu beachten und bedanken uns für Ihr Verständnis.

http://www.reitschulebenzingen.de/
mailto:reitschulebenzingen@hotmail.com
mailto:reitschulebenzingen@hotmail.co

	Bekleidungsordnung – Folgendes darf nicht fehlen
	Information über den Reitsport und den Umgang mit Equiden

	Textfeld 1: 
	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 4: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Markierfeld 1: Off
	Markierfeld 2: Off
	Textfeld 9: 


