Herzlich Willkommen im Reitpark am Madamenweg und in
der Braunschweiger Studentenreitgruppe

Eure Ausrüstung:
·

·

·
·

Reitkappe nach aktueller DIN mit Dreipunkt-Verschnallung; das Reiten ohne
Reitkappe ist allen Schulpferdereitern im Verein aus versicherungstechnischen Gründen verboten!
Schuhe oder Stiefel mit kleinem Absatz; Schuhe ohne Absatz schützen die
Füße nicht davor, durch den Steigbügel zu rutschen, deshalb ist das Reiten
mit Turnschuhen und aufgenommenen Steigbügeln im Verein nicht erlaubt!
Nicht unbedingt notwendig, aber empfehlenswert sind: Reithose,
Reithandschuhe und Chaps wenn ihr Reitschuhe tragt.
Der Einsatz von Gerte und Sporen sollte vorher mit dem Reitlehrer
abgesprochen sein!

Offizielle Studentenreitstunden für Fortgeschrittene im WS 16/17:
Montag 20-21 Uhr
Montag 21-22 Uhr
Dienstag 20-21 Uhr
Dienstag 21-22 Uhr
Mittwoch 15 Uhr






Mittwoch 20-21 Uhr
Mittwoch 21-22 Uhr
Donnerstag 20-21 Uhr
Donnerstag 21-22 Uhr
Freitag 15 Uhr

Dienstags findet um 15:30 eine Anfängerstunde statt, jedoch sind hier die
Plätze sehr begrenzt
Zusätzlich gibt es zahlreiche Restplätze in Vereinsstunden.
Zur Pferdeeinteilung und zum Putzen müsst ihr immer eine halbe Stunde vor
Reitstundenbeginn im Stall sein!

Anmeldung im Sportzentrum vor Anfang jedes Semesters:











Die Anmeldung findet immer circa vier Wochen vor Semesterbeginn im
Casino des Reitparks statt.
Hier meldet ihr euch fest für eine Reitstunde in der Woche an. Es ist wichtig,
dass ihr zu Beginn jedes Semesters zur Anmeldung kommt, da zu diesem
Zeitpunkt alle Stunden "genullt", also neu eingeteilt werden und ihr ansonsten
euren Platz verliert.
Die Bezahlung der eigentlichen Reitstunden erfolgt über den Reitverein selbst.
Die Kosten für eure zugeteilte Stunde gehen monatlich mit 55€ für Studenten
per Lastschriftverfahren von eurem Konto ab. Hierfür bekommt ihr bei der
Anmeldung gibt es ein Formular.

Absagen und Kündigen von Reitstunden:




Bei Krankheit, etc. kann bis 24 Std. vor der Reitstunde abgesagt werden.
Dazu schreibt ihr einfach eine SMS Svenja (0160/96872154) oder schreibt
eine E-Mail (reitstunden.rvbs@t-online.de).
Die Reitstunde muss im laufenden oder kommenden Monat nachgeholt
werden, sonst verfällt sie. Sprecht bitte mit Svenja ab, in welcher Stunde ihr
das tun könnt.
Wer weiß, dass er im folgenden Monat keine Zeit zum Reiten haben wird
(Klausurenphase, etc.), muss seine Kündigung bis Mitte des Vormonats
schriftlich oder per Mail an den RFV Braunschweig richten. Andernfalls wird
bis zum Beginn des nächsten Semesters (auch in den Semesterferien)
weiterhin jeden Monat wie bei einem Abo der Betrag von 55€ abgebucht.

Helferdienst:

 Jeder Reiter muss mindestens fünf Arbeitsstunden pro Semester für den
Reitverein leisten. Für jede nicht geleistete Stunde wird ein Betrag von 10 €
fällig. 
 Außerdem sollte eine zusätzliche Stunde geleistet werden, damit ihr für das
nächste Semester fest in eurer Stunde bleiben könnt.

 Termine für Helferdienste werden über die Mailingliste bekannt gegeben.
Mailingliste:
Es gibt eine Mailingliste zu der ihr nach der Anmeldung eigeladen werdet. Diese
solltet ihr annehmen, damit ihr über alles informiert werden könnt.

Die gängigsten Hufschlagfiguren

C-A = durch die Länge der Bahn geritten/ wechseln
B-E = halbe Bahn
F-H = durch die ganze Bahn wechseln
B-H = durch die halbe Bahn wechseln

Außenzirkel und Mittelzirkel
Zirkel bei C = durch den Zirkel wechseln
E = 10m Volte
K = 10m Kehrtvolte

3

H – K = einfache Schlangenlinie
M – F = doppelte Schlangenlinie
C – A = Schlangenlinie durch die Bahn – 4 Bögen

Stallregeln
 Geht ruhig mit den Pferden um und passt auf, dass euer Pferd den anderen
nicht zu nahe kommt.

 Bei allen Fragen sprecht ruhig jemanden im Stall an, in der Regel ist jeder
bereit, euch zu helfen.

 Füttert die Schulpferde nicht mit „ungesunden“ Dingen, sie freuen sich
genauso über einen Apfel, eine Möhre oder getrocknetes (Kolikgefahr!) Brot.

  Füttert keine fremden Pferde ohne ausdrückliche Genehmigung der Besitzer.
 Hinterlasst die Ausrüstung der Pferde und das Putzzeug in einem guten
Zustand und helft den Stall sauber und ordentlich zu halten.
Vorfahrtsregeln
 Wird „durcheinander“ (in beiden Richtungen) geritten, haben die Reiter auf der
linken Hand „Vorfahrt“ und die auf der rechten müssen auf einen anderen
Hufschlag ausweichen.
 Gerade bei Handwechseln kommt man sich häufig mitten in der Halle
entgegen. Auch hier gilt wie beim Autofahren: Immer schön rechts halten!

  Wer Schritt reitet, muss allen Schnelleren den Weg frei machen!
 Achtet aufeinander und pariert z.B. nicht einfach auf dem ersten Hufschlag
durch oder bleibt stehen, wenn jemand hinter euch ist!

Bei allen Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit an mich wenden!
Viel Spaß beim Reiten,
Adriana
(0175– 2626276 / adri-q@web.de)

