
Kleidung und Ausrüstung? 

o Wetterfeste Kleidung
o festes, geschlossenes Schuhwerk, das über den Knöchel geht
o bequeme enganliegende Hose (Reithose/Leggins o. Ä.)
o Reithelme können ausgeliehen oder mitgebracht werden  
    (bitte keine Fahrradhelme)
o lange Haare bitte zusammen binden
o Trinkflasche (keine Brotzeit)
o bei „Teamreitstunden“, „Hand in Huf“ und „Fit mit Pferd“ sind Reithandschuhe  
    zu empfehlen 

Wann soll ich da sein? 

Die Teilnehmer*innen sollen pünktlich (nicht viel zu früh und nicht zu spät) da 
sein. Wir möchten unsere Angebote stets zur vollsten Zufriedenheit der Teil-
nehmer*innen anbieten und uns auf diese konzentrieren können. Deswegen 
haltet euch bitte nur während eurer Angebotszeit auf dem Hof auf. Danke! 

Elternhaltestelle 

Eltern, Geschwister und andere Besucher*innen können während der Umset-
zung der Angebote unter Umständen ablenkend wirken. Aus Erfahrung wissen 
wir, dass ein geschützter Rahmen eine harmonische, zielführende Durchführung 
der Angebote sichert. Um den Ablauf möglichst einheitlich, strukturiert und über-
sichtlich zu organisieren, haben wir die Elternhaltestelle eingeführt. Dort werden 
die Kinder pünktlich abgegeben und auch wieder abgeholt. Dieser Übergangs-
ort definiert klar den Beginn und das Ende der Einheiten, was für viele Kinder 
sehr hilfreich ist und klärt auch automatisch den Verantwortungsbereich von 
Eltern und Trainer*innen. Außerdem wird so gewährleistet, dass die Stunden stets 
pünktlich anfangen und enden können. Bei den ersten 1-2 Terminen dürfen die 
Eltern dabei sein, danach bitte nicht mehr. Die Eltern können sich gerne wäh-
rend der Angebote an der Elternhaltestelle aufhalten, um in der Nähe zu sein. 
Außerdem wird es extra Termine geben, zu denen die Eltern eingeladen werden. 

Pferderegeln 

Bitte die Pferde nicht füttern, denn auch Pferde können Unverträglichkeiten ha-
ben und außerdem sollen sie nicht lernen nach kleinen Fingerchen zu schnappen!
Wer etwas mitbringen will, kann gerne Möhren und Äpfel in unseren extra an-
gebrachten Futterkorb legen, wir füttern dann in eurem Namen nach getaner 
Arbeit die Pferde. 

Bei den Pferden bitte nicht rennen, denn Pferde sind Fluchttiere und können bei 
hektischen Bewegungen in Panik geraten!

INFORMATIONSBLATT 
FÜR „BEWEGT MIT PFERD“ - KURSTEILNEHMER*INNEN

Diesen Zettel dürft ihr gerne behalten, euch an den Kühlschrank hängen oder  
auswendig lernen, denn die Infos sind für jeden Kurs wichtig!



Terminabsage

Muss ein Termin abgesagt werden, sollte dies bitte rechtzeitig (min. 4 Stunden 
vor Kursbeginn) erfolgen (mehr Infos siehe Anmeldebogen).

Parken

Wir bitten darum, dass nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt wird.

Anliegen

Es gibt sicher von euch immer mal wieder Anliegen an uns Trainer*innen. Ruft 
uns gerne an oder schreibt uns eine Mail (Wir vereinbaren auch gerne ein Ge-
sprächstermin mit euch!). Die Zeit zwischen den Angeboten benötigen wir um 
vor-und nachzubereiten und möchten uns ganz auf die Teilnehmer*innen und 
Pferde konzentrieren können. 

Warum kein Schnuppern? 

Wir haben Verständnis dafür, dass manche Interessent*innen erstmal „Schnup-
pern“ wollen, um uns, die Pferde und das Angebot kennenzulernen. Es ist ver-
ständlich, dass man sich nicht gleich für eine Mitgliedschaft verpflichten möch-
te. Trotzdem haben wir uns gegen das klassische „Schnuppern“ entschieden. Es 
führt dazu, dass die Teilnehmer*innen weniger Aufmerksamkeit der Trainer*innen 
bekommen und womöglich von den Besuchern abgelenkt sind. Manch einem 
fällt es eventuell ohnehin schon schwer sich auf die Gruppe einzustellen und da 
sind ständige Besucher nicht hilfreich. Die „Schnuppernden“ hingegen stehen 
daneben und gucken sich die Situation von außen an, weder Trainer*in, Pferd 
noch Teilnehmer*innen beschäftigen sich mit ihm oder ihr und der „Schnuppern-
de“ bekommt keinen realistischen, wertschätzenden Anteil an dem Angebot. 
Deswegen hat jede*r die Möglichkeit sich auch ohne Mitgliedschaft zu unseren 
Workshops anzumelden. Diese dauern in der Regel 4 Stunden, genug Zeit um 
uns und den Verein wirklich kennenzulernen. 

Corona

Da die Lage sich stets ändert, geben wir die aktuellen Maßnahmen 
immer per E-Mail bekannt. 

Kontakt

Bewegt mit Pferd - Reiten in Sport und Therapie Ebsdorfergrund e.V. 

Reitstall: Koppelweg 1, 35085 Ebsdorfergrund/Rauischholzhausen 

Büro: Roßdorferstraße 13, 35085 Ebsdorfergrund/Rauischholzhausen

+ (49) 174 1799042 
info@bewegtmitpferd.de
www.bewegtmitpferd.de 

Bewegt mit Pferd


