Information zum Reitstunden Abomodell
Liebe Schulpferdereiter,
liebe Eltern,
Zum 1. Oktober werden wir unser Reitbuch umstellen. Am 14. September fand dazu eine
Informationsveranstaltung im Verein statt. Hier nochmal alle Informationen für Sie
zusammengefasst:
Das bisherige System ist sehr „dienstleistungsorientiert“. Das bringt dem „Kunden“ zwar
volle Flexibilität, brachte aber für ALLE Seiten auch zahlreiche Nachteile mit sich: Zum
einen sind wir ein Verein und unsere Reitschüler sind keine „Kunden“, sondern
Vereinsmitglieder. Nur als Verein können wir einen Schulbetrieb und Preise anbieten, die
den Reitsport wirklich für jedermann möglich machen. Das geht aber nur, wenn alle an
einem Strang ziehen und sich aktiv in den Verein einbringen (z.B. indem man die
Veranstaltungen und Arbeitsdienste unterstützt). Das bisherige System bringt eine
Unverbindlichkeit mit sich, die einer Identifikation mit dem Verein im Wege steht. Das ist
nicht nur für den Verein schlecht, sondern steht auch in keinem Zusammenhang damit,
worum es im Reitsport geht: Pferde sind keine „Golfschläger“, die man alle paar Wochen
mal aus dem Schrank kramt, wenn man gerade mal eine Stunde Zeit dafür entbehren
kann. Pferde sind Lebewesen mit Bedürfnissen (Bewegung, Futter, Personal etc.).
Reitsport bedeutet auch Verantwortung für den „Partner Pferd“. Zu dieser Verantwortung
gehört es auch, sich einer reiterlichen Ausbildung zu unterziehen (vergl. Punkt 7. Ethische
Grundsätze der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V.). Richtig Reiten ist gelebter
Tierschutz. Aber: wer nicht mindestens einmal pro Woche reitet, macht keine Fortsondern Rückschritte. Dies geht am Ende zu Lasten und auf Kosten der Pferde. Reiten ist
zu 90 % Gefühl. Das Gefühl bekommt man aber nur durch Übung. Aus diesem Grund
möchten wir in Zukunft Reitstunden zu regelmäßigen Terminen fördern und ab Oktober für
Reitschüler, die zu einem festen Termin kommen, ein günstigeres Abomodell anbieten
(Jugendliche 15 EUR, Erwachsene 20 EUR pro Reitstunde - monatlich abgerechnet - also
60/80 EUR). Nicht zuletzt für die Reitschüler bietet dieses Modell zahlreiche Vorteile: Feste
Gruppen fördern den Zusammenhalt. Freundschaften und Teamgeist entstehen. Durch
den stärkeren Zusammenhalt innerhalb fester Gruppen, stützt, hilft und motiviert man sich
gegenseitig. Die Gruppe kann als Ganzes voran gebracht werden. Bessere Reiter ziehen
schlechtere mit, „schlechte Tage“ (die es beim Reiten immer mal geben wird) werden
besser verarbeitet. Und vor allem: Die Reitschüler entwickeln sich weiter und der
Fortschritt motiviert. Die Reitlehrer auf der anderen Seite haben Planungssicherheit und
können die Gruppen so einteilen, dass jeder ein Pferd zu reiten hat, das er auch reiten
KANN. Da wir das Vorankommen der Reitschüler fördern möchten, werden Abonnenten
zusätzlich zu ihrem Stammtermin die Möglichkeit haben, beliebig viele weitere Reitstunden
(z.B. Springstunden, zusätzliche Gruppenstunden) zum vergünstigten Abopreis zu buchen.
Das Einzelbuchungsmodell wird darüber hinaus weiter bestehen bleiben. In jeder
Gruppenstunde wird es 1-2 Plätze zum Ausfüllen geben. Allerdings werden diese Stunden
im Vergleich zu den Abonnentenstunden deutlich teurer (Jugendliche 20 EUR, Erwachsene
25 EUR). Das Abomodell lohnt sich also in jedem Fall.
Weitere Neuerungen: es wird ab Oktober statt der Hüpferstunde freitags eine
Stangenstunde und eine Anfängerspringstunde geben. Für die Reitanfänger wird als
Zwischenstufe von der Longe in die Gruppenstunde eine „Übergangsstunde“ stattfinden,
in der jeweils 30 min zu Dritt geritten wird. Außerdem gibt es ab Oktober wieder
Ponygruppen. Anmeldungen dafür werden entgegen genommen.
Nochmals alle Einzelheiten zum Abomodell zusammengefasst:

Das Abo muss verbindlich gebucht werden, die Mindestlaufzeit beträgt 3 Monate, die
Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen vor Ablauf und muss schriftlich per Mail oder Post
eingehen. Kosten für das Abo betragen 15 EUR pro Reitstunde (monatlich abgerechnet)
für Jugendliche und 20 EUR pro Reitstunde (monatlich abgerechnet) für Erwachsene.
Automatisch abgerechnet werden 4 Reitstunden pro Monat. Ein ggf. 5ter Termin muss
übers Reitbuch separat gebucht werden (dafür muss man dann sein Guthaben nutzen).
Die Einteilung erfolgt in festen Reitstunden. Bei rechtzeitiger Absage (bis 24 h vorher) kann
innerhalb von 7 Tagen eine Ersatzstunde gebucht werden, sofern Plätze verfügbar sind.
Ein Anspruch darauf besteht aber nicht. Fällt ein Termin auf einen Feiertag (oder erfolgt die
Absage von Vereinsseite, z.B. wegen Turnier), kann in diesem Monat ein Ersatztermin
gebucht werden. Im Falle einer langfristigen Krankschreibung mit Attest, kann das Abo
pausiert werden. In dieser Pause können keine weiteren Reitstunden gebucht werden.
Abonutzer können in der Zeit, in der das Abo läuft, über das Reitbuch beliebig viele
weitere Reitstunden zum vergünstigten Abopreis (15 EUR/20 EUR pro Reitstunde) buchen
(z.B. Springstunden, zweite Gruppenstunde, Anteil Pferd bei der Einzelstunde). Sollten
(z.B. in den Ferien) weniger Reitschüler kommen, können nach Absprache mit den
Teilnehmern auch zwei hintereinander stattfindende Reitstunden zu einer
zusammengefasst werden (sprich: es finden dann z.B. am Samstag oder Donnerstag nicht
2 Reitstunden à 1-2 Teilnehmer statt, sondern eine mit 3-4).

