
Newsletter Reitverein Karben im März 2023 

Unter www.Reitverein-karben.de finden Sie den passenden Film zu diesem Newsletter. 

 

Die Themen 

1. Reitschule und Training (Dieser Newsletter) 
2. Ferienfreizeit Ostern 2023 & Lehrgänge und Specials  

Diesen Newsletter finden Sie unter: https://reitverein-karben.de/newsletter 
3. Pensionspferde - Pferde-Leben und Pferde-Wohnen bei uns 

Diesen Newsletter finden Sie unter: https://reitverein-karben.de/newsletter 
 
 

Zu 1. Reitschule & Training 

 „Warum gibt es so wenige Angebote?“  
Und „Was können wir anbieten?“ 

 
Die Betriebe entscheiden sich gegen Reitschulen. 
Zumeist passen die betrieblichen Ausrichtungen nicht mit den Anforderungen 
an eine Reitschule zusammen.  
In Pensionsställen ist es zumeist anspruchsvoll, wenn Einsteller und 
Schulpferdereiter auf engem Raum gemanagt werden sollen und müssen, da 
zumindest im Winterhalbjahr die überdachten Reitflächen nicht in 
ausreichender Größe verfügbar sind. 
Auch tun sich Privatpferdebesitzer mitunter etwas schwer, wenn sie die 
betrieblichen Angebote gemeinsam mit den Schulpferdereitern nutzen sollen. 
 
Nicht zuletzt entscheiden Betriebsleitungen über die Integration verschiedener 
Nutzergruppen und ….. da ist die Gruppe der Schulpferdereiter in vielen 
Aspekten nicht die attraktivste Gruppe. 
  
Finanziell ist eine Reitschule schwierig. 
Für Betriebsleitungen stellt sich die Frage, ob Schulpferde eine interessante 
Erweiterung des Angebotes sein könnten, auch an den finanziellen Aspekten. 
Da wird es für die Schulpferde zumeist schon eng. 
Ein Schulpferd kostet aktuell deutlich mehr als 2020. Die Preise für „artige, 
anfängergeeignete“ Pferde, sind aktuell geradezu astronomisch.  
Zudem ist deren Verfügbarkeit deutlich eingeschränkt. Diese Pferde sind 
aktuell kaum zu bekommen und sehr gesucht. 
Also ist die Grundausstattung mit mehreren (5 bis 7) Pferden und deren 
Ausstattung schon im hohen fünfstelligen Bereich anzusiedeln.  
Dazu die täglichen kosten für Versorgung und Unterbringung, die 
medizinischen Kosten und nicht zuletzt, die Gefahr, dass ein Pferd nicht mehr 
nutzbar ist. (Krankheit oder gar Tod) 
 
Trainer sind seltene Komponenten 
Wenn man als Betriebsleitung nicht selbst in der Bahn stehen kann, muss 
man auf Trainer*innen zurückgreifen. Diese sind jedoch nicht so üppig 
vorhanden, wie wir es alle gerne hätten.  
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Weiterhin muss deren „Setting“ stimmen. Sie müssen bereit sein, 
Schulunterricht zu geben und sie müssen nicht nur eine gewisse Befähigung 
haben, sondern auch die notwendige Freude an diesen Aufgaben, verbunden 
mit der Bereitschaft, sich auf 100 verschiedene Persönlichkeiten einzulassen. 
 

Alles nicht leicht …. 
 

Was können wir anbieten? 

 

Wir können nicht alles.  

Wir haben keine Anfängerpferde.  

Nur Anfänger-geeignete Ponys für den Pony-Club. 

 

Wir haben 3 Plätze im Pony-Club für Kinder ab 8 Jahren (mit Vorerfahrung) 

oder ab 9 Jahren, auch ohne Vorerfahrungen 

 

Für DEUTLICH FORTGESCHRITTENE haben wir 7. Plätze ab 12 Jahren mit 

zumindest 200 Stunden Praxis. Oder ab 11 Jahren aber dann richtig pfiffig. 

 

Infos zur Anmeldung finden Sie unter www.Reitverein-karben.de  

 
 

1. Worauf „könnte“ man bei der Suche nach einer geeigneten Reitschule achten? 

 

Man braucht für „Reitangebote machen“ keinerlei Qualifikation. 

Es gibt jedoch Zertifikate die man gegebenenfalls nachfragen könnte. 

2. Schauen Sie sich um, besuchen Sie ein paar Reitschulen, entwickeln Sie ein 

Gefühl für das, was Sie erwarten können und haben möchten. 

Das gilt natürlich auch für die Reitweise. Schauen sie sich mehrere Angebote an und 

entscheiden Sie nicht nach dem Motto „Das erste was ich sehe …. Das ist es…. 

 

Ist alles ordentlich?  

Freundliche Ansprache?  

Zufriedene und gut versorgte Pferde/Ponys? 

Erscheint das Umfeld und die Ausrüstung incl. Pferde/Ponys „sicher“ oder vermittelt 

es eher den Eindruck als wäre alles mit der heißen Nadel zusammengestrickt? 

Was ist mit den Versicherungen? Sind die Pferde und ist der Betrieb entsprechend 

der Angebote, die gemacht werden, auch abgesichert?  

Das ist leider keine Selbstverständlichkeit und wenn etwas passiert, wird das schnell 

mal zum Problem. 

Unter www.Reitverein-karben.de finden Sie den passenden Film zu diesem Newsletter. 
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