Stand: Dezember 2019

FAQs zum Thema
Reitunterricht Halle/Platz - Hallenbelegungsplan - Longieren/ Bodenarbeit

1. Ich möchte eine Reitstunde im Hallenplan eintragen lassen. Wie funktioniert das?
Vor der jeweils neuen Hallensaison schreibt der Reitwart alle aktiven Reiter per E-Mail
bzgl. eines Stundenwunsches an. (E-Mailadresse aktuell? Postfach voll? Spam-Ordner
überprüft?).
Bei Stundenwunsch nach Veröffentlichung des gültigen Plans, bitte eine E-Mail an unseren Reitwart senden (Carmen Restle reitwart@reitverein-lustnau.de). Nachträgliche Änderungen des Plans sind nur in begründeten Ausnahmefällen und lediglich nach Rücksprache mit dem Reitwart möglich. (Ein geänderter Plan wird veröffentlicht.)
2. Ich möchte mir gerne mehr als die 1 Unterrichtsstunde pro Woche geben lassen.
Geht das?
Leider nein. Jedes Mitglied darf sich wöchentlich nur eine Unterrichtsstunde geben lassen.
3. Ich möchte eine zusätzliche Unterrichtsstunde auf dem Reitplatz geben lassen.

Geht das?
Ja, auf dem Reitplatz gilt nicht der Hallenbelegungsplan! Hier können zusätzliche Unterrichtsstunden genommen werden. Bei gesperrtem Platz oder Regen kann nicht in die
Halle ausgewichen werden! (Bitte den 'Longierplan' beachten ggf. vor Ort einigen.)
4. Darf ich mir eine Unterrichtsstunde geben lassen, die nicht im gültigen Hallenplan
eingetragen ist?
Nein! Es dürfen nur Unterrichtsstunden die im jeweils gültigen Hallenplan eingetragen
sind, durchgeführt werden.
5. Kann ich meine eingetragene Unterrichtsstunde auch mal zu einer anderen Zeit/
an einem anderen Tag durchführen?
Nein! Eine Unterrichtsstunde kann nur zu der im Hallenbelegungsplan eingetragenen
Zeit + Tag durchgeführt werden.
6. Kann ich meine eigetragene Unterrichtsstunde dauerhaft im Plan verlegen lassen?
Sofern die Zeit nicht bereits anderweitig belegt ist - ja. Nachträgliche Änderungen des
Plans sind allerdings nur in begründeten Ausnahmefällen und lediglich nach Rücksprache mit dem Reitwart möglich. (Der geänderte Plan wird veröffentlicht.)
7. Meine eingetragene Unterrichtsstunde kann ausnahmsweise nicht stattfinden.
Was tue ich?
Eine rechtzeitige Info darüber an die anderen aktiven Reiter über unsere Whatsapp
RFL-Chat Gruppe wäre wünschenswert und fair. J
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8. Ich bin länger erkrankt, im Urlaub oder nehme keinen Unterricht mehr. Darf ich die
Unterrichtsstunde an meinen Reitlehrer oder andere Mitglieder vergeben?
Nein - weder der Reitlehrer kann die Stunde für sich nutzen, noch ein anderes Mitglied.
Stattdessen informiere bitte den Reitwart über die Situation. Nur er kann sie ggf. für diese Zeit anderweitig vergeben.
9. Mein Reitlehrer hat mehrere Schüler pro Woche mit eingetragenen Unterrichtsstunden, bzw. kann ich mit anderen eingetragenen Unterrichtsstunden intern tauschen?
Solange dadurch die im Hallenbelegungsplan eingetragenen Zeiten eingehalten werden
- ja! (Dauerhaften Tausch bitte über den Reitwart melden. Der geänderte Plan wird veröffentlicht.)
10. Kann ich ausnahmsweise meine eingetragene Stunde mit einer anderen eingetragenen Stunde tauschen?
Ja, sofern die dann getauschte Stunde Deine einzige Unterrichtsstunde in dieser Woche
ist und die eingetragenen Zeiten eingehalten werden. (Dauerhaften Tausch bitte über
den Reitwart melden. Der geänderte Plan wird veröffentlicht.)
11. Ein Anfänger wird während seiner Unterrichtsstunde longiert. Kann ich noch zusätzlich in der Halle longieren/ Bodenarbeit machen?
Solange nur 2 Pferde in der Halle sind - ja. Sobald ein weiterer Reiter hinzukommt, gilt
Nr. 12.
12. Es werden 2 Pferde in der Halle longiert, da sonst niemand in der Halle ist. Wer
muss aufhören zu longieren/ Bodenarbeit zu machen, sobald ein Reiter in die Halle kommt, der reiten möchte?
Es muss von den zweien derjenige aufhören zu longieren, der zuletzt begonnen hat zu
longieren.
13. Ich als Mitglied würde gerne mit einem nicht im Reitverein angemeldeten Pferd in
der Halle oder dem Platz reiten bzw. Unterricht nehmen. Geht das?
Ja, allerdings musst Du als Mitglied für jedes Reiten/ Unterricht nehmen mit einem
'fremden Pferd' auf der Anlage (Halle/ Platz) pro Tag 10,00 € Anlagennutzung beim
Reitwart bezahlen.

Wird gegen die oben angegebenen Regelungen verstoßen, behält sich der Vorstand entsprechende Sanktionen vor.
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