
Merkblatt für Eltern 
Liebe Eltern 

Wir freuen uns sehr, dass wir Sie mit Ihren Kindern und Pferden resp. Ponys bei uns in Pension haben. Ihre 

Kinder sehen wir nicht nur als auszubildende Reiter, sondern auch als heranwachsende Jugendliche. Wir haben 

uns zum Ziel gesetzt, sie nicht nur in Spring- und Dressurstunden weiterzubilden, viel mehr wollen wir auch 

einen wichtigen Beitrag zu einem guten Horseman- (Horsewomen-)Ship leisten. 

Der Reitsport ist ein wunderschönes Hobby und als Eltern können Sie sich glücklich schätzen, dass Ihr Kind sich 

für das Pferd oder Pony als Partner entschieden hat. Es wird nicht immer einfach sein, von Zeit zu Zeit werden 

auch Tränen fliessen. Doch nach einem Schritt zurück folgen immer zwei Schritte vorwärts. Fortschritte zu 

machen und neue Ziele zu erreichen fordert Einsatz. Doch was macht unsere Kinder glücklicher, als neue Ziele 

zu erreichen und stolz auf das Erarbeitete zurückzublicken? Diese Erfahrungen und Glücksmomente bereichern 

unsere Kinder und machen sie stark. Wie stolz und glücklich wir als Eltern sind, wenn unsere Kinder uns nach 

einem geglückten Einsatz anlachen, das wissen wir alle selbst.  

Nebst dem reiterlichen Können, dem Respekt gegenüber Menschen und Pferden resp. Ponys als Partnern ist da 

noch ein weiterer, wichtiger Aspekt, welcher uns am Herzen liegt - die Sicherheit. Es ist deshalb unser Anliegen, 

Ihnen unsere Meinung resp. Richtlinien betreffend Reithelm, reiten ohne Sattel/Zaum und springen zu 

kommunizieren.  

 Wir akzeptieren keine Reiter ohne Helm in unseren Trainings (Dressur und Springen).  

 Aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen bestehen wir, auf einer generellen Helmtrage-

Pflicht für unter 18-jährige. In der Winterzeit können dünne Kappen oder Stirnbänder unter dem Helm 

getragen werden. * 

 Das Reiten ohne Sattel kann zwischendurch als seriöses Sitztraining Sinn machen. Es ersetzt jedoch 

nicht die Dressurarbeit. Gefährlich hingegen finden wir, zusätzlich noch ohne Zaum zu reiten. Beispiel: 

Erschrecken sich die Pferde in der Halle, so ist ein Sturz oder eine Kollision wegen der mangelnden 

Kontrolle ohne Sattel und ohne Zaum voraussehbar. * 

 Wir möchten nicht, dass Ihre Kinder ohne Aufsicht springen.* Gelegentliche, seriöse Arbeit über 

Cavalettis kann Sinn machen. Damit diese Arbeit aber auch konstruktiv ist, stellen wir gerne ein 

persönliches Programm mit Ihnen und Ihrem Kind zusammen. 

*Falls Sie als Eltern Ihrem Kind, entgegen unserer Empfehlung, einen oder mehrere der erwähnten Punkte 

erlauben wollen, bitten wir Sie um eine schriftliche Bestätigung. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir keine Haftung für Unfälle oder Schadenfälle, infolge Missachtung der 

Regeln übernehmen. Wir hoffen sehr, dass wir so zur Gesunderhaltung Ihrer Kinder und Pferde resp. Ponys 

beitragen können und stehen gerne für ausführlichere Informationen oder Gespräche bereit. 
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