
 

 

 
Reitbeteiligungen und Pflegepferde 

 
Wer wünscht sich nicht ein eigenes Pferd zum Reiten und Umsorgen?  
Leider scheitert die Verwirklichung dieses Traums oft an fehlender Zeit oder Finanzierungsmöglichkeiten.  
Wir bieten realisierbare Alternativen an!  
Für jeden, der neben der wöchentlichen Reitstunde ein Pferd putzen oder spazieren führen möchte, eignet sich ein 
Pflegepferd.  
Reitbeteiligungen sind für all diejenigen geeignet, die mehrmals pro Woche, auch mit Unterricht, reiten möchten – eine 
Reitbeteiligung rechnet sich auch bei 2 x pro Woche reiten!  
   
Pflegepferd:  
Ein Pflegepferd ist ein festes Pferd um das du dich min. 1 x pro Woche kümmerst, es putzt, umsorgst und Ihm das Gefühl 
gibt etwas Besonderes zu sein. Manche Pflegepferde kann man spazieren führen oder ohne Sattel im Schritt leicht 
bewegen. Ein Pflegepferd ist kostenlos, jedoch solltest du deine Verpflichtung erkennen und dich gut kümmern! 
 
Reitbeteiligungen nur für Vereinsmitglieder: 
Eine Reitbeteiligung beinhaltet 1-2 x die Woche Gruppenstunde sowie 1-2 mal reiten ohne Unterricht nach Vereinbarung, 

aber unter Aufsicht und kostet pro Monat 160 Euro!  

Reitbeteiligungen inkl. Springstunden kostet 210 Euro pro Monat 

Einzelstunden müssen über Punktekarte oder einzeln bezahlt werden. 

Bitte bei Kathrin nach einem Reitbeteiligungsvertrag  fragen! 
 

Hier noch was zur Information:  

• Schwarzes Brett unter der Terasse und vor dem Stall! Hier findet ihr alle Listen, aktuelle Aktivitäten oder Hinweise, 
die für euch wichtig sind! Bitte schaut jede Woche mal drauf, dass ihr nichts überseht! 

• Wir freuen uns, wenn ihr unseren Tieren trockenes Brot, Karotten und Äpfel mitbringt. Leider dürft ihr dies nicht 
selbst verfüttern. Gebt es einfach unserem Personal; wir werden es dann gerecht während der Fütterung verteilen! 
Danke! 

• Um euch beim Umgang mit dem Pferd und natürlich auch beim Reiten einen optimalen Versicherungsschutz bieten 
zu können, solltet ihr nach den ersten Reitstunden in unseren Verein PPSG  Krottenthal e.V. eintreten.  
Um Mitglied in einem Reitverein zu werden, muss man einen Aufnahmeantrag stellen. Für die Mitgliedschaft erhebt 
der Reitverein einen einmaligen Aufnahmebetrag sowie einen jährlichen Vereinsbeitrag, der zur Deckung der 
Verwaltungskosten dient. Für Reitunterricht, Theoriestunden, Voltigierunterricht und ähnliche Angebote im Verein 
fallen Extrakosten an. Diese Extrakosten sind jedoch für Mitglieder des Reitvereins deutlich günstiger. Teilweise 
stehen die Angebote des Reitvereins auch nur Mitgliedern zur Verfügung, dieses hat u.a. versicherungstechnische 
Hintergründe. 
Ebenso sind Funktionsträger und Vereinsmitglieder bei satzungsgemäßen Tätigkeiten durch die 
Sportbundversicherung und die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft gegen Unfallschäden versichert. Wir haben 
dazu ein Informationsblatt erstellt – lasst es euch einfach von Kathrin oder euren Reitlehrern geben! 

• Reitabzeichen, Ferienreitkurse und Reiterferien, sowie Turnierreiten auf Schulpferden – alles ist in Krottenthal 
möglich – sprecht einen Mitarbeiter an, euch das dementsprechende Infoblatt zu geben oder fragt euren 
Reitlehrer! 


