
Reitbeteiligung 
 

Wir freuen uns ,dass sie sich für eine Partnerschaft mit eines unserer Schulpferde entschieden 

haben . Die Pferde oder Ponies werden ihnen viel Freude , Herausforderungen und Erholung 

vom Alltag bieten . Viel Spaß  

 

Hiermit miete ich Frau / Herr 

 

 

von  

 

 

das Pferd/ Pony 

 

 

auf unbestimmte Zeit . Der Vertragt verlängert sich automatisch um einen Monat und ist per 

sofort kündbar . 

Die Nutzungsberechtigung auf Dritte ist nicht gestattet . Die Nutzungszeiten sind vorher mit 

dem Eigentümer abzusprechen ( Unterricht hat z. B. Vorrang ). 

 

Die Pflichten einer Reitbeteiligung / Pflegepony/ Pferd  sind : 

 

-Sattel und Trense sauber halten ( wenigstens 1x im Monat mit Sattelseife und Fett ,dieses            

befindet sich im Schrank bei den Putzkästen ) 

-Putzkästen und Putzzubehöhr sauber halten  ( evtl. Gamaschen und Decken in die Wäsche 

,hier) 

-Mithilfe beim Abäppeldienst 1x die Woche einen festen Tag ( bitte in Liste eintragen ) 

-Abwechslungsreiches Arbeiten der Pferde (z,B. Longieren, freies Training, Bodenarbeit 

u.s.w. ,Tipps gib`s bei Jessy ) 

-1x im Monat Box ausmisten (falls das Pferd/ Pony in der Box stehen sollte) 

 

Wichtig !! 

Die Reitbeteiligung verzichtet auf Ansprüche gegen den Tierhalter wegen aller ihr durch das 

Pferd verursachten Personen-, Sach,- und Vermögensschäden ,soweit diese nicht durch die für 

das Pferd bestehende Haftpflichtversicherung abgedeckt sind . 

 

Die Kosten betragen             €   und sind bis zum 3. jedes Monats im voraus auf das Konto 

8403020800 BLZ 29190330 bei der VB HB- Nord  zu überweisen oder in bar zu bezahlen . 

 

Es ist der Reitbeteiligung nahezulegen , die durch die Ausübung des Reitsports verbundenen 

Risiken durch eine Unfallversicherung soweit wie möglich abzudecken . 

 

Die Reitbeteiligung verpflichtet sich ,  regelmäßig am Reitunterricht  teilzunehmen und der 

Umgang mit dem Partner Pferd hat , sowie auf dem Hof üblich ,nach etischen Grundsätzen ( 

s. Anhang ) zu erfolgen .Sowie die Hof-, und Bahnregeln ( s. Anhang ) auch stets einzuhalten 

sind und ihr dürft  auch andere auf ihr Fehlverhalten  hinweisen ,die Pferde werden es euch 

danken . 

Die Treffen der Pflegeponiekinder und Reitbeteiligungen entnehmt ihr dem Schwarzen Brett ! 

 

Euer Team von Hof Tietjen 

Vermieter                                                                                         Mieter 


