
Reitschule Birkenhof
Birkenhof 1
61250 Usingen – Eschbach
E-Mail: office@reitbetrieb-birkenhof.de
Sabrina Fischer

Erklärung & Kenntnisnahme Reitschulbedingungen

Lieber Reitgast, 
zum reibungslosen, sicheren und entspannten Ablauf des Reiterlebnisses wollen wir Dir hiermit ein 
paar wichtige Regeln und Erklärungen zum Terminablauf auf dem Birkenhof mitgeben.
Im Anhang findest Du auch eine Einverständniserklärung, welche unterschrieben an uns 
gemailt/geschickt oder bei uns direkt abgegeben werden muss. Ohne diese werden wir demnächst 
keine Termine mehr buchen können.
Für neue Reitgäste wird nur noch ein verbindlicher Termin per Vorkasse gebucht.
Nach Terminfindung überweist den genannten Betrag an:
Sabrina Fischer, Naspa, DE09 5105 0015 0107 1213 78 oder per Paypal Freundeüberweisung an: 
sonnenreiterin@freenet.de
Erfolgt keine Überweisung für den gebuchten Termin innerhalb von 3 Tagen nach 
Terminfindung wird der Termin neu vergeben!

Ablauf:
Neue Reitgäste
Ihr kommt ca. 10 Minuten vor eurem gebuchten Termin entspannt am Birkenhof an.
Zu Terminbeginn werdet ihr von eurer Reitlehrerin abgeholt.
Sofern nicht vorhanden, suchen wir einen passenden Reithelm und Chapsletten für Euch raus.
Dann holt die Reitlehrerin mit euch Eure Pferde von der Koppel oder dem Auslauf.
Ihr bringt die Pferde in den Stall zum Putzen und reitfertig machen.
Dann geht es auf einen unserer Reitplätze.
Hier gibt es nach einer lockeren Dehnungslaufeinheit zu Boden, dann Unterricht auf dem Pferd.
Für die gebuchten Termine mit Ausritt:
Nach dem Platz geht es dann je nach reiterlichen Fähigkeiten entweder 
- freireitend 
- als Handpferd (Reitlehrerin nimmt euch an den Strick und reitet selbst)
oder 
- geführt (Reitlehrerin läuft nebenher)
in die schöne Natur.
Wieder am Stall angekommen werden die Pferde im Hof abgesattelt, dann in den Stall verbracht 
und noch versorgt.
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Bestätigung und Einverständniserklärung

Hiermit bestätige ich,

Name:_______________________________________________________

geb-Datum:_____________________Größe:________________________

ca-Gewicht:_____________________

Anschrift:____________________________________________________

Mail:________________________________________________________

Telefon:______________________________________________________

dass ich bis auf Widerruf die Datenspeicherung des Birkenhof nach DSVGO freigebe.
Die Nutzung Ihrer Daten aus diesem Formular, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur 
Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die 
Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung 
für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten 
umgehend gelöscht. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen
gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Weiterhin erkenne ich die am Birkenhof geltenden Buchungsbedingungen für 
Reitstundentermine an.
Diese sind:
1. Terminbuchungen sind immer verbindlich. Auch eigens oder in Auftrag gegebene 
Termineinträge im ausliegenden Stundenplan
2. Jeder Reiter ist selbst für die Verwaltung/Speicherung seiner eigenen Termine zuständig – 
sprich schreibt seine Termine auf, damit sie nicht vergessen gehen.
3. Terminänderung und Absagen müssen bis 48h vor Terminbeginn erfolgen. Bei 
Nichterscheinen oder spätere Absagen wird der volle Reitstundenpreis in Rechnung gestellt.
Dies ist unabhängig vom Grund der Absage!
4. 10er-Karten sind Personengebunden und können nicht übertragen werden.
5. Die Laufzeit der 10er-Karten beträgt 6 Monate. Danach verliert die Karte ihre Gültigkeit.

Ebenfalls erkenne ich die am Birkenhof geltenden Regeln bei Reitterminen an.
Diese sind:
1. Helmpflicht & Handschuhpflicht gilt für alle Reiter. 
2. Der Helm ist bei jedem Umgang mit dem Pferd zu tragen (holen, putzen, reiten…).
3. Die Pferde werden nur im Beisein unserer Reitlehrer oder Beauftragten getrenst.
4. Den Anweisungen des Reitlehrers und seinen Beauftragten ist Folge zu leisten.
5. KEIN Füttern der Pferde aus der Hand.

_____________________________________________________________________________
Datum,Ort Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)


