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Rahmenbedingungen zur Teilnahme an Reitangeboten 

Grundsätzlich müssen alle Teilnehmer sachgerechte Kleidung tragen. Dies beinhaltet:  

o Bei den Reitangeboten müssen die Teilnehmer einen passenden, richtig eingestellten Helm nach DIN 

EN 1384 / VG1 tragen. Leihhelme sind bei uns auf der Anlage vorhanden, wir beraten Sie gerne.  

o Die Teilnehmer sollen bequeme sportliche Kleidung tragen (mindestens knielange Hosen). Besonders 

eignen sich Leggings. Bitte keine engen Jeans-Hosen anziehen. Teilnehmern des heilpädagogischen 

Reitens empfehlen wir eine Reithose.  

o Weiterhin müssen die Teilnehmer feste, geschlossene Schuhe tragen. Mit offenen Schuhen oder Balle-

rinas ist eine Teilnahme am Reitangebot nicht möglich. Teilnehmern des heilpädagogischen Reitens 

empfehlen wir Reitstiefel, bitte keine Regenstiefel.  

 In den integrativen Voltigierstunden:  

o Beim Voltigieren gibt es keine Helmpflicht. 

o Die Teilnehmer sollen bequeme, sportliche Kleidung tragen. Besonders eignen sich Leggings. Bitte 

keine engen Jeans-Hosen anziehen. Die Teilnehmer dürfen keine Ketten, Schals oder herunterhän-

gende Ohrringe tragen. 

o Weiterhin müssen die Teilnehmer sowohl Turnschläppchen als auch feste Schuhe zum Voltigieren mit-

bringen.  

 

 In der Hippotherapie:  

o Bei der Hippotherapie gibt es keine Helmpflicht.  

o Die Teilnehmer sollten bequeme Kleidung tragen.  

 

 

Verhalten im Stall und gegenüber Pferden  

 Aus gesundheitlichen Gründen ist es nicht erlaubt die Pferde zu füttern. 

 Stallgebäude, Weiden und Ausläufe der Pferde dürfen nicht ohne unser Personal betreten werden, bitte warten 

sie außerhalb der Stallungen auf den/die ReittherapeutIn und verlassen Sie nach der Reittherapie das Gelände 

wieder 

 Pferde sind Fluchttiere, d.h. ihr Instinkt zwingt sie bei Gefahr zur Flucht. Wir bitten Sie sich am Stall ruhig zu 

verhalten, Rennen auf dem Hof und in den Stallgassen ist untersagt. Wir versuchen das Risiko so gering wie 

möglich zu halten.  Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals.  

 Wir bitten Sie zu beachten, dass aufgrund des erhöhten Verletzungsrisikos im Falle eines Sturzes und der 

Belastbarkeit unserer Pferde das Körpergewicht des Reiters 75 kg nicht überschreiten darf.  

 


