Voraussetzungen für die Teilnahme an geführten Touren
Unser Angebot richtet sich an erwachsene geübte Reiter. Jugendliche ab 14 Jahren
können nach Absprache und mit Einverständnis der Eltern an den Veranstaltungen
teilnehmen.
Wir haben keine grundsätzliche Gewichtsbeschränkung. Unsere Pferde haben aber
maximal ein Stockmaß von 160 cm. Daher können wir nicht alle Reitergrößen
abdecken. Bei einer Körpergröße von über 185 cm und einem Gewicht von über 85
kg bitten wir zunächst um Rücksprache.
Anweisungen des Rittführers sind zu jeder Zeit zu befolgen!
Jeder Teilnehmer muss in allen Gangarten sattelfest sein und sein Reitpferd in der
Gruppe selbstständig in allen Gangarten reiten und auch führen können. Dazu gehört
auch das Einhalten des Sicherheitsabstandes in der Gruppe. Jeder Teilnehmer muss
in der Lage sein, sein Reitpferd selbstständig richten und versorgen zu können. Dazu
gehört auch, das korrekte Anlegen der Ausrüstung.
Bei mehrtägigen Touren setzen wir voraus, dass jeder Reiter sein Reitpferd
selbstständig mistet, tränkt und füttert. Dies betrifft auch die Reiter der Leihpferde.
Wer diese Arbeiten nicht verrichten möchte, der kann gegen Aufpreis unseren Mistund Fütterservice in Anspruch nehmen. Dies bitte vor Veranstaltungsbeginn mitteilen.
Des Weiteren setzen wir voraus, dass grundsätzlich alle teilnehmenden Reiter in der
Lage sind, selbstständig im Gelände auf- und abzusitzen. Bei unwegsamen,
steinigen und/oder steilen Passagen werden die Pferde geführt. Daher setzen wir
voraus, dass alle teilnehmenden Reiter in der Lage sind ggf. auch längere Strecken
in schwierigem Gelände zu Fuß zu bewältigen. Entsprechendes Schuhwerk ist
obligatorisch.
Der Schwierigkeitsgrad der Tour geht aus der Ausschreibung hervor.
Einsteigertouren sind gedacht für Einsteiger in das Wanderreiten, nicht für
Reitanfänger! Wenn Sie sich unsicher sind, ob eine bestimmte Tour für Sie geeignet
ist, dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen. Gerne versuchen wir im Gespräch
herauszufinden, ob Ihre Reitkenntnisse ausreichen. Es besteht auch die Möglichkeit,
zu einem kurzen Proberitt vorbeizukommen. Bitte vereinbaren Sie hierfür einen
Termin.
Eine Ausnahme stellen unsere geführten Reitwanderungen dar. Hier werden die
Pferde geführt, so dass auch Personen ohne jegliche Reiterfahrung teilnehmen
können. Sollte eine Veranstaltung für Personen ohne Reiterfahrung gedacht sein,
dann steht dies explizit in der Ausschreibung.
Wir behalten uns vor, Teilnehmer ohne die entsprechenden Kenntnisse und
Fähigkeiten vom Ritt auszuschließen. Wir behalten uns außerdem vor, Teilnehmer
bei unsportlichem, unkameradschaftlichen, unfairem oder fahrlässigen Verhalten
gegenüber anderen Menschen oder Tieren auszuschließen. Selbiges gilt, wenn
Anweisungen des Rittführers wiederholt nicht befolgt werden oder der Teilnehmer mit
seinem Verhalten sich oder andere gefährdet. Die Kosten werden in diesem Fall

nicht erstattet. Kosten für eine Abholung unterwegs müssen vom Teilnehmer selbst
getragen werden.
Teilnahme an Touren mit dem eigenen Pferd
Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen mit dem eigenen Pferd ist grundsätzlich
nach Absprache möglich. Wir setzen voraus, dass das Pferd an jeder Position in der
Gruppe geritten werden kann, mit anderen Pferden verträglich ist, sicher
angebunden werden kann (auch unterwegs) und zaunsicher ist. Teilnehmende
Pferde müssen sich in einem guten Allgemein- und Trainingszustand befinden,
geimpft und haftpflichtversichert sowie frei von ansteckenden Krankheiten sein. Ein
ausreichender Hufschutz ist obligatorisch.
Da der Aufwand bei einer Teilnahme mit dem eigenen Pferd für uns erhöht ist,
können wir keinen Preisnachlass bei einer Teilnahme mit dem eigenen Pferd
gewähren. Anstelle des Leihpferdes sind aber die Kosten für die Unterbringung des
Gastpferdes in der Regel im Preis enthalten.
Wir behalten uns vor, Gastpferde vom Ritt auszuschließen, wenn die
entsprechenden Voraussetzungen nicht gegeben sind. Kosten werden in diesem Fall
nicht erstattet. Auch hier besteht die Möglichkeit, im Vorfeld (nach
Terminvereinbarung) für einen Test-Ritt vorbeizukommen.

