
Herzlich Willkommen bei Niclas Reit- und Pferdeschule in Bleichstetten. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse an unserem Unterricht. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, informieren wir 
Sie über einige Regelungen unserer Reitschule.
 
Ausrüstung
Für Kinder unter 18 Jahren besteht Helmpflicht (können für 1€/Stunde auch geliehen werden) 
Feste Schuhe mit Absatz, lange bequeme Hosen, Handschuhe, anliegende Kleidung, keine Flat-
terkleidung, damit Sie beim Auf- oder Absteigen nicht am Sattel hängen bleiben.

Gefahren/Haftung
Auch wenn wir unsere Pferde sorgfältig ausgebildet haben und bei der Reiter/Pferd Zusammen-
stellung den jeweiligen Ausbildungsstand berücksichtigen, können wir Risiken bei der Ausübung 
des Reitsports und dem Umgang mit dem Fluchttier Pferd nicht ausschließen. Mit Ihrer Unter-
schrift bestätigen Sie, dass Ihnen diese Risiken bekannt sind und Sie auf jeglichen Schadenser-
satzanspruch gegen Niclas Reit- und Pferdeschule und deren Ausbilder verzichten, falls Ihnen 
beim Umgang/Reiten mit den Pferden oder auf der Anlage irgendwelcher Schaden entsteht. Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit sind hiervon wie üblich ausgenommen.

Gegenstände/Haftung
Für mitgebrachte Utensilien, Taschen, Kleidung und vor allem auch Wertsachen übernehmen wir 
keinerlei Haftung und bitten Sie, sorgfältig auf Ihre Dinge zu achten.

Fehlen beim Unterricht/Absage von Unterricht
Natürlich kann es aus den unterschiedlichsten Gründen vorkommen, dass Ihnen oder Ihrem Kind 
die Teilnahme am Unterricht nicht möglich ist. Das verstehen wir. Gleichzeitig bitten wir um Ver-
ständnis, dass wir reservierte Unterrichtsstunden aus wirtschaftlichen Gründen auch dann abrech-
nen, wenn Sie nicht teilnehmen können. 
Sie haben aber folgende Möglichkeiten:
- Bei Absage eine Woche vor der reservierten Stunde kümmern wir uns selber um Ersatz. Ihnen 
entstehen keine Kosten.
- Bei kürzerfristigen Absagen können Sie einen Ersatzteilnehmer (bei Gruppenstunden allerdings 
keine Anfänger) stellen.
- bei krankheitsbedingten Absagen haben Sie auch die Möglichkeit, innerhalb von 2 Wochen nach 
Ihrer Genesung die Stunde zu einem von uns vorgeschlagenen Termin nachzuholen. Nehmen Sie 
dieses Angebot nicht an, verfällt die Stunde.

Schnupperstunden
sind bei Anmeldung im Voraus zu bezahlen, weil es leider immer wieder vorkommt, dass trotz Re-
servierung die Stunden ohne Angabe von Gründen nicht genommen werden. 

Mitbringen von Hunden
Wir freuen uns über unsere Anlage und sind bemüht diese sauber zu halten und zu pflegen. Kin-
der und Erwachsene sollen sich frei bewegen können ohne Angst vor Kothaufen oder übermütig 
tollenden Hunden haben zu müssen. Außerdem wollen wir vermeiden, dass Pferde durch her-
umlaufende Hunde gestört oder während des Unterrichts gar erschreckt werden. Bitte lassen Sie 
deshalb Ihren Hund in seiner gewohnten Umgebung. Danke schön.

Ich habe die vorstehenden Regelungen gelesen und bin damit einverstanden.

_______________________    _________________________
Ort, Datum       Unterschrift

Niclas Reit- und Pferdeschule Hoflehenweg 7 72813 Bleichstetten 07122/827 327
0151 15301881, nicla.hercher@t-online.de


