
 
 

Anmeldeformular Pferdefreunde Old Shanty 

Ranch Breuberg e.V. 

 

Anmeldung für: 
 

Name  

Vorname  

Straße  

Postleitzahl/Wohnort  

Geburtsdatum  

Gewicht in kg  

Telefon  

Mobil  

E-Mail 

 

E- Mail Erziehungsberechtigter 

 

Sonstige Bemerkungen  

Physische oder psychische Einschrän-

kungen, Krankheiten, regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten 

Ja/Nein (bitte unterstreichen; wenn ja, 

bitte erläutern. 

 



 

 

Reiterfahrung: 
 

o Keine Erfahrung 

o Anfänger 

o Wiedereinsteiger 

o Reiterfahrung in Jahren: _____ 

o Reitunterricht regelmäßig 

o Geländeerfahrung 

o Springerfahrung 
 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die vorgenannte Anmeldung und 

ergänzen die zum Aushang gebrachte Betriebsordnung der Old Shanty Ranch. 

 

2. Zu jeder Reitstunde bitte einen Reithelm mitbringen und mit festem Schuhwerk und 

zweckmäßiger, wetterangepasster Kleidung kommen. Das Tragen eines Reithelms ist Pflicht. 

 

3. Bitte rechtzeitig vor Stundenbeginn da sein (ca. 30 Min), da die Pferde unter Umstän-

den von der Koppel geholt und geputzt werden müssen. Die Eltern haben die Aufsichtspflicht 

bis zum Eintreffen des Reitlehrers. Bitte etwas Zeit einplanen, die Reitstunde beginnt dann 

zur vollen Stunde - ab diesem Zeitpunkt ist dann auch der/die Reitlehrer/in beim Satteln und 

Auftrensen behilflich und anwesend. 

 

4. Nach dem Putzen des Pferdes bitte den Putzplatz fegen und den Putzkasten aufräumen 

oder zur Seite stellen. 

 

5. Das Füttern der Pferde mit Leckerlis oder Brot und dergleichen ist aus Sicherheits-

gründen untersagt. Pferde können sehr futterneidisch sein, beißen oder auch Beteiligte und 

andere Pferde verletzen.  

 

6. Bitte auf dem ausgewiesenen Parkplatz parken. Bitte nicht in die Hofeinfahrt fahren. 

 

7. Gehaftet wird nur für solche Ansprüche und Schäden, die durch vorsätzliches oder 

grob fahrlässiges Handeln des Betreibers, der Reitlehrer/in oder ihrer Hilfspersonen oder 

durch eine Verletzung von Kardinalspflichten entstanden sind, oder wenn durch fahrlässige 

Pflichtverletzung eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit herbeigeführt wurde. 

 

8. Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Quartal und verlängert sich automatisch quar-

talsweise, wenn nicht sechs Wochen fristgerecht vor Quartalsende gekündigt wird. 

 



9. Reitstunden müssen aus organisatorischen Gründen 24 Stunden vorher abgesagt wer-

den, bitte per SMS an Michael Kaufmann +49(171) 2337288, an Marion Reichert oder die 

zuständige Reitlehrerin, nur in Notfällen auch telefonisch. Bei rechtzeitiger Absage, wird pro 

Quartal eine Reitstunde gutgeschrieben (die Stunde kann dann im nächsten Quartal nachge-

holt werden). An gesetzlichen Feiertagen findet ersatzlos kein Reitunterricht statt. Für abge-

sagte Reitstunden durch den Betrieb werden Ersatzstunden angeboten. 

 

10. Reitsunden werden monatlich abgebucht. Betrag siehe Preisaushang. Im August wird 

kein Beitrag erhoben, hier können Stunden einzeln bezahlt werden. Aufgrund von Betriebsfe-

rien halbiert sich im Dezember der mtl. Beitrag 

 

 

11. Wir möchten Sie bitten, die Gewichtsbeschränkung von 85 kg bei Anfängern, im 

Interesse unserer Pferde, zu berücksichtigen. Mit dem Gewicht kommt oft auch eine Ein-

schränkung der Beweglichkeit, und somit eine Einschränkung der weichen Reaktionen auf die 

Bewegungen der Pferde, hinzu – und beim Reiten sollen sich sowohl der Reiter, als auch das 

Pferd wohl fühlen. Sollten Sie, nur durch Ihre Größe, mehr Gewicht mitbringen, sind aber 

sportlich, können Sie sich gerne für ein Gespräch mit uns in Verbindung setzen. 

 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung. Weiterhin wird hiermit bestätigt, dass 

ich die vorgenannten Bedingungen gelesen, verstanden und anerkannt habe. Ebenfalls bestäti-

ge ich hiermit, das Merkblatt zur Ausrüstung und Sicherheit im Reitunterricht erhalten zu ha-

ben, mit dem Inhalt bin ich einverstanden. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum,                                      Unterschrift 

 

 

 

Wichtig: 

Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Ort, Datum                           (  Vater   )                                     (   Mutter ) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Ich ermächtige den Verein Pferdefreunde Old Shanty Ranch Breu-
berg e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Pferde-
freunde Old Shanty Ranch Breuberg e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis:  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 
 
Name des Kreditinstituts :                 __________________________ 
 
BIC  (Bank Identifer Code) :                 - - - - - - - - I  - - - 
 
IBAN (Internation. Konto-Nr.):          DE  - - I - - - - I - - - - I - - - - I - - - - I  - - 
 
Kontoinhaber:____________________________________________ 
 
 
Datum, Ort  und Unterschrift        
 
 
_________________________________________________ 

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 



Merkblatt zur Ausrüstung und Sicherheit im Reitunterricht 
(zum Verbleib beim Reitschüler) 
 

Es freut uns, dass Sie oder Ihr Kind sich entschieden haben bei uns Reitunterricht zu nehmen! 

Damit wir gemeinsam ungetrübte Freude an diesem Sport haben, gibt es einige Regeln zu 

beachten. Besondere Betonung legen wir auf den Begriff „Sport“. Damit ist auch klar, wes-

halb man eine bestimmte Ausrüstung und auch eine gewisse Kondition benötigt. Reiten ist ein 

Sport, bei dem es immer wieder zu Unfällen kommen kann. Dies liegt daran, dass Pferde 

Fluchttiere sind, welche oft unerwartet auf äußere Einflüsse (z.B. andere Tiere, unbedachte 

Bewegung von Zuschauern oder Spaziergängern, plötzlichen Lärm etc.) reagieren. Auch Reit-

lehrer können manchmal nicht verhindern, dass das Pferd erschrickt, einen Satz macht oder 

plötzlich schneller läuft als es eigentlich soll. Sollte ein Reiter jedoch vom Pferd stürzen, heißt 

das nicht gleich, dass es zu einer Verletzung kommen muss - aber das kann natürlich passieren. 

Alle Eltern, die Ihren Kindern die Möglichkeit geben diesen Sport zu erlernen, müssen 

sich hierüber im Klaren sein. Wir möchten aber nicht die Freunde am schönsten Sport der 

Welt verderben, allerdings gehört diese Aufklärung zur rechtlichen Absicherung. 
 

Die Ausrüstung: 
 

Reithelm 
 

Grundsätzlich gilt: Jeder Reiter, der an den Reitstunden teilnimmt, hat einen Reithelm zu 

tragen. Es ist egal wie alt oder wie gut das reiterliche Können ist! Dieser Helm muss der Eu-

ropanorm 1384 entsprechen und so auf dem Kopf sitzen, dass er nicht rutschen kann. Fahr-

radhelme dürfen aus versicherungstechnischen Gründen ab 01.01.2011 nicht mehr benutzt 

werden. 
 

Schuhe 
 

Am besten sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu können Reitstiefeletten mit 

Chaps oder Stiefelschäften angezogen werden. In jedem Fall muss der Schuh, welcher zum 

Reiten genutzt wird, einen Absatz von mindestens 1,5 cm und einen Schaft, welcher über den 

Knöchel reicht, haben. So hat man einen vernünftigen Halt für den Fuß und kann nicht durch 

den Bügel rutschen und hängen bleiben. 
 

Reithose 
 

Man reitet am bequemsten in einer Reithose mit Knie- oder Vollbesatz. Sie sollte eng anliegen 

und auf der Beininnenseite keine Nähte haben. Aber man kann auch mit jeder anderen langen 

Hose reiten. Hier entscheidet jeder selbst über den gewünschten Komfort. 
 

Handschuhe 
 

Allen Reitschülern wird dringend empfohlen, beim Reiten und Führen der Pferde Reithand-

schuhe zu tragen. 
 

Sicherheitswesten 
 

Diese sind in Spring- oder Cavalettistunden Pflicht, für Jugendliche und Erwachsene. 
 

Allgemeine Bekleidung und Ausrüstung 

 

Die Bekleidung muss den Wetterverhältnissen angepasst sein. 



Merkblatt Argumente für den Pferdesport im Verein 
(zum Verbleib beim Reitschüler) 

Viele Menschen wollen gerne mit Pferden umgehen. Allerdings scheuen sie den Eintritt in 

einen Verein: zu altmodisch, nicht individuell genug, zu aufwändig, so lauten einige der Ar-

gumente. Dabei gibt es gerade im Pferdesport eine ganze Reihe von Gründen, die für eine 

Vereinsmitgliedschaft sprechen:  

1. Der Reitverein bietet qualifizierten Unterricht vor Ort. Man findet hier Trainer die 

Zertifizierungen angefangen vom Breitensport bis hin zum Spitzensport besitzen. Dadurch 

wird guter qualifizierter Unterricht nach pädagogischen Kenntnissen und dem individuellen 

Können angepasst gewährleistet. 

2. Die meisten von uns verdanken ihre ersten Erfahrungen im Pferdesport einem lieben 

Schulpferd. Wir konnten an ihm testen, wie es wäre ein eigenes Pferd zu besitzen. Dank der 

Mitgliedschaftsbeiträge ist der Erhalt eines Schulpferdebetriebes möglich. 

3. Als Vereinsmitglied genießen Sie einen umfangreichen Versicherungsschutz durch 

die Kooperation des Vereins über den Landesverband mit dem Landessportbund. 

4. Der Reitverein bietet einen relativ kostengünstigen Einstieg in den Pferdesport. Die 

notwendige Ausrüstung kann oft geliehen werden. Durch seine Gemeinnützigkeit kann der 

Verein viele Rabatte und Zuschüsse anbieten, die den Mitgliedern zu Gute kommen. 

5. Vor allem für Kinder und Jugendliche sind ältere und erfolgreiche Pferdesportler Vor-

bilder. 

6. Der Pferdesport im Verein fördert die Motivation zur Leistung des Einzelnen und in 

der Gruppe individuell. Das bundesweit einheitliche Ausbildungssystem der deutschen Pfer-

desportvereine fördert den Erfolg und die Motivation des Pferdefreundes nach seinen indivi-

duellen Bedürfnissen. 

7. Nur im Reitverein ist der Turniersport möglich. Der Verein fördert und ermöglicht 

die Turnierteilnahme seiner Mitglieder. Das gibt den aktiven Pferdesportlern Erfahrung in 

Prüfungssituationen und stärkt das Selbstvertrauen. 

8. Im Reitverein wird Wissen vermittelt. Durch Seminare, Lehrgänge und das Engage-

ment im Ehrenamt werden Informationen und Fähigkeiten ausgetauscht und erlangt. Aber 

auch durch den alltäglichen Erfahrungsaustausch kann man im Reitverein viel über das The-

ma rund ums Pferd lernen. Bei Problemen mit dem Partner Pferd sind immer Experten mit 

Pferdeverstand direkt vor Ort. 

9. Der Reitverein ist für jedermann zugänglich. In einer neuen Stadt ist der Verein die 

erste Anlaufstelle, um außerhalb der Arbeit oder Schule neue Freunde zu finden. Pferdesport 

ist in der Gemeinschaft viel schöner und auch andere Freizeitveranstaltungen werden gerne 

mit den Gleichgesinnten aus dem Verein gesucht und besucht. 

10. Der Reitverein bietet Sport für die ganze Familie und wirkt damit generationenüber-

greifend. 

11. Alle Vereinsmitglieder verbindet das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit 

dem Verein. Vielleicht reitet man zusammen auch mal einen  Mannschaftswettbewerb auf 

einem örtlichen Turnier? Der Verein ist stolz auf die öffentlich dargestellten Leistungen seiner 

Mitglieder. Jedes Mitglied ist eingebunden in das soziale Netzwerk des Vereins. 

12. Durch Kooperationskonzepte mit Schulen und Kindergärten kommen weitere neue 

Mitglieder in den Reitverein. Freundschaften sind nicht nur auf dem Pferd, sondern auch an 

der Reitbahn leicht zu knüpfen. 

13. Es gibt persönliche Gründe, sich im Reitverein zu engagieren. Durch die Vereinsarbeit 

wird die persönliche Entwicklung gefördert. Der Verein bietet die Möglichkeit seine eigenen 

Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich in neuen Rollen zu erproben. 

Indem man Verantwortung, zum Beispiel im Ehrenamt, übernimmt, erhält man gesteigertes 



Selbstvertrauen und durch das Erweitern von sozialen Kompetenzen erfährt man schnell 

Wertschätzung. Diese Fähigkeiten können durch Angebote der FN bereits im Jugendalter er-

worben werden. 

14. Der Reitverein vermittelt Werte. Hier lernt man fürs Leben. Alles was den Umgang 

zwischen Mensch und Tier und Mensch und Mensch fördert, lernt man im Reitverein. Diese 

Werte kann man oft auch für andere Lebensbereiche nutzen. 

15. Ich werde gebraucht! Reitvereine sind im Gegensatz zu anderen Sportvereinen in 

ihrer Mitgliederzahl meistens überschaubar – das Vereinsleben wird durch jeden Einzelnen 

mitgestaltet. Da die meisten Reitvereine eine Reitanlage betreiben, fällt hier viel Arbeit an. 

Daher wird hier jede Hand gebraucht! Der Verein wird es seinen Mitgliedern danken... 

16. Durch viele neue und bewährte Aktionen und Projekte wird der Pferdesport in Zu-

kunft noch attraktiver für Vereinsmitglieder. 

17. Die Vereinsarbeit ist als Form von Solidargemeinschaft gesellschaftlich anerkannt. 

18. Die Reitvereine und Fachverbände fördern den Tierschutz. 

19. Durch Ihre Mitgliedschaft im Verein stärken Sie den Landesverband, der sich für ein 

freiheitliches Vertretungsrecht von Feld und Wald einsetzt. 

20. Im Verein organisierte Reiter verfügen über eine starke Lobby. Generell sind insge-

samt 27 Millionen Menschen in Sportvereinen aktiv und können daher gemeinsam ihre Inte-

ressen vertreten. Grundsätzlich sind die meisten deutschen Reitvereine dem Sportbund ange-

schlossen. 

21. Reitvereine sind längst nicht so veraltet, wie Vereinsgegner propagieren. Ein Blick auf 

die zahlreichen Internetseiten der örtlichen Reitvereine lohnt sich: Reitvereine informieren 

dort über zahlreiche Vereinsaktivitäten. (zeitlich begrenzter Zusatz: Unter anderem bietet der 

Tag der offenen Stalltür die Möglichkeit Reitvereine und ihre Mitglieder kennen zu lernen!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vorreiter-deutschland.de/PFERDEFREUNDE/Komm-zum-Pferd/Komm-zum-Pferd


Beitrittserklärung Pferdefreunde Old Shanty Ranch Breuberg e.V 

 
Lieber Reiter, liebe Reiterinnen und liebe Pferdefreunde                                                                 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit unseren Verein mit seinen Angeboten 

6 Wochen unverbindlich als Schnuppermitglied kennen zu lernen. 

Die Schnuppermitgliedschaft geht automatisch, wenn Sie nicht schriftlich inner-

halb dieser 6 Wochen widersprechen, in eine reguläre Mitgliedschaft über. 
 

Schnuppermitgliedschaft: 

 

 

Beginn:…………………………Ende………………………… 

 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Reitverein Pferdefreunde Old Shanty Ranch Breuberg e.V. 
 
 
Name, Vorname, Adres-

se: ………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

Geburtsdatum: ……………………………………………….. 

Beitritt ab: …………………………………………………….      

Telefon/Handy: ………………………………………………. 
Mail: …………………………………………………………..      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Erziehungsberechtigte/er                                                          

Telefon/Handy:……………………………………………………. 
Mail: …………………………………………………………….. 

   
Jahresbeitrag:  Erwachsene     60,00 € 
    Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren  30,00 € 

    Familienbeitrag     90,00 € 

 

Die Beiträge werden per SEPA-Lastschrift von Ihrem angegebenen Bankkonto eingezogen.   

Kontoinhaber: 

IBAN: 

BIC:  

 

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Jahresende möglich. Die Kündigung muss bis  

spätestens 15. November des Jahres schriftlich dem Verein vorliegen. 

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 

 
 
 
 
_________________________  _______________________________________ ___________________________  _____________________________ 
Ort/Datum                                             Unterschrift Antragsteller/in   Unterschrift beider gesetzlicher Vertreter 
 

 
1. Vorsitzende: Claudia Remmele, ClaudiaSpatz-Remmele@t-online.de 

Kontakt: horn.dani@web.de,  www.old-shanty-ranch.de, www.reiten-kleinwallstadt.de 

Pferdefreunde Old Shanty Ranch, Breuberg e.V. 

Konto:  Voba Odenwald e.G. – IBAN:  DE 42 5086 3513 0003 8563 64   

    

mailto:horn.dani@web.de
http://www.old-shanty-ranch.de/

