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Vereinsanlage                                          

Bergstr. 91                                      

Sportzentrum Flürchen                          

56203 Höhr-Grenzhausen 

 

Bürozeiten 

Montag  12:30 bis 13:30 Uhr 

Dienstag 17:00 bis 19:00 Uhr       

Mittwoch  18:00 bis 19:00 Uhr 

Donnerstag  18:00 bis 19:00 Uhr  

Reitschule Tel.:0176/46592891 

 

 

http://www.rv-kannenbäckerland.de/
mailto:info@rv-kannenbäckerland.de


Vorwort und Leitbild  

„Was der Mensch vom Pferd lernt, ist wertvoller als das, was der 

Mensch dem Pferd je beibringen könnte“                                       
Verfasser unbekannt 

 

Unsere Reitschule lehrt neben dem Reiten als Sportart besonders den respektvollen 

Umgang mit unserem Freund Pferd. Denn Reiten ist weit mehr, als das Sitzen auf dem 

Pferderücken. Reiten ist gegenseitiges Vertrauen. Pferde bringen uns bei, achtsam zu 

sein. Sie erklären uns in einer einzigartigen, stummen Sprache ihre Welt. Es ist eine 

Besonderheit, diese Sprache zu erlernen. Daher ist es für uns von großer Bedeutung, 

dass jedem unserer Pferde mit Würde, Dankbarkeit und Demut begegnet wird.  

Wir definieren uns als Reitschule durch qualifizierte Trainer, sowie gut ausgebildeten 

Schulpferden. Bei der Ausbildung der Reitschüler orientieren wir uns an den Richtlinien 

und Regelwerken der deutschen reiterlichen Vereinigung, kurz FN. 

Den folgenden Ausschnitt finden Sie auf der Internetseite der FN. Er fast noch einmal 

zusammen, wie viel Einfluss der Umgang mit dem Pferd auf die Entwicklung der 

Persönlichkeit nimmt und woran sie eine gute Reitschule erkennen: 

„Was Eltern wissen wollen... 

Ihr Kind redet nur noch von Pferden? Das Kinderzimmer ist über und über mit 
Pferdepostern tapeziert? Jedes Pony muss gestreichelt werden? Ihr Kind ist aus dem 
Stall gar nicht mehr wegzukriegen? Dann ist Ihr Kind mit dem Pferdevirus infiziert. 
Keine Sorge, das ist keine Krankheit, sondern der Beginn einer wunderbaren 
Beziehung, die einen nie mehr loslässt. Wer einmal für Pferde und Ponys entflammt 
ist, bleibt für immer ein Pferdefreund. 

Wenn Sie Ihrem Kind das Hobby „Pferd“ ermöglichen, eröffnen Sie Ihrem Kind eine 
ganze Welt, von der es ein Leben lang profitiert. Das Pferd kann Freund und Tröster 
sein. Es macht selbstbewusst, denn es lässt Ihr Kind über sich hinauswachsen. In 
unserer technisierten Welt bietet das Hobby „Pferd“ die Verbindung zur Natur. Der 
Umgang mit dem Pferd erfordert und fördert Verantwortungsbewusstsein und 
Selbstständigkeit, Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen. Der positive 
Einfluss des Pferdes auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist auch durch 
eine wissenschaftliche Studie nachgewiesen. 

Kindgerechter Reitunterricht hat folgende Merkmale:  

• Kinder lernen spielerisch. Je mehr der Reitunterricht darauf eingeht, desto 
besser können Kinder das Erlernte festigen. Wenn also in der Reitstunde viele 
unterschiedliche Materialien wie Bälle, Kegel, Stangen, Tonnen und Reifen zur 
Anwendung kommen, ist das keine Zeitverschwendung, sondern ein sicheres 
Zeichen für kindgerechten Reitunterricht. 

• Kinder brauchen Ponys, und zwar kleine Ponys für kleine Kinder und größere 
Ponys für größere Kinder. Je mehr Kind und Pony auf Augenhöhe sind, desto 

https://www.pferd-aktuell.de/wertpferd


sicherer fühlt sich das Kind im Umgang und beim Reiten. Ein kleines Shetty 
kann das Kind schon bald selbständig aufhalftern, anbinden, führen und putzen. 
Das stärkt das Selbstbewusstsein und das Vertrauen. 

• Kinder möchten in Gruppen mit möglichst Gleichaltrigen reiten. Das ist 
wichtig für ihre soziale und emotionale Entwicklung. Hilfsbereitschaft, 
Rücksichtnahme und Toleranz sind schließlich auch weit über den 
Reitunterricht hinaus wertvoll. Einzelunterricht an der Longe ist nicht 
kindgerecht und sollte besonders bei kleinen Kindern die Ausnahme sein. 

• Kinder sind Individuen. Jedes Kind ist anders und lernt anders. Der Unterricht 
ist daran anzupassen, so dass jedes Kind abgeholt und individuell gefördert 
wird. 

• Kinder brauchen einen abwechslungsreichen und vielseitigen Unterricht. 
So wird ein solides Bewegungsrepertoire geschaffen, auf das die Kinder später 
aufbauen können. Dazu gehört unter anderem das Reiten mit Sattel und mit 
Gurt, drinnen und draußen, in der Reithalle und auf dem Außenplatz, über 
Hindernisse und im Gelände. Eine zu frühe Spezialisierung schadet der 
motorischen Entwicklung. 

• Kinder brauchen geschulte Ausbilder. Erfahrung, Einfühlungsvermögen und 
Kreativität sind dabei im Unterricht mit Kindern die wichtigsten Zutaten. 
Entsprechende Aus- und Weiterbildungen sollten nachweisbar sein. 

• Zu einem fundierten Reitunterricht gehört das Putzen, Vorbereiten und 
Versorgen der Ponys immer dazu. So lernt das Kind die Bedürfnisse anderer 
– hier der Vierbeiner – zu respektieren und gewinnt an Sicherheit und Vertrauen 
im Umgang mit dem Pony. Es lernt, sich in seinen Verhaltensweisen, seiner 
Körpersprache und seinem Auftreten auf das Pony einzulassen.“1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.pferd-aktuell.de/breitensport/reiten-lernen/reiten-fuer-kinder 

 



Team der Reitschule 

Diana Papenroth 

Frau Papenroth ist als Leitung in der Reitschule angestellt. Sie ist 
Pferdewirtschaftsmeisterin mit Schwerpunkt Zucht und Haltung, Bereiterin FN und 
Ausbilderin im Reiten als Gesundheitssport. Ihr obliegt die Organisation der 
Reitschule, die Einteilung der Gruppenstunden, sowie das Unterrichten in all unseren 
Angeboten. Auch Einsteller haben bei ihr die Möglichkeit Unterricht und Beritt zu 
erhalten. Gerade die jungen Reiter sind von ihrem Einfühlungsvermögen begeistert 
und freuen sich auf regelmäßige Stunden mit ihr. 

Heike Klever 

Heike unterstützt in der Reitschule und unterrichtet sowohl Longen- als auch 
Gruppenstunden. Sie ist Trainerin der Kategorie C und derzeit donnerstags in der 
Reitschule aktiv. 

Bärbel Ferdinand und Madeleine Dichta 

Bärbel und Madeleine arbeiten ehrenamtlich im Vorstand des RVK als 
Jugendwartinnen und kümmern sich schwerpunktmäßig um die Reitschule. Bärbel ist 
Trainerin der Kategorie C und Madeleine absolvierte die Ausbildung zur Pferdewirtin 
mit dem Schwerpunkt Reiten. Die beiden unterstützen bei der Organisation der 
Reitschule, kümmern sich um die Aktualität des Online- Reitbuches und stehen Diana 
mit Rat und Tat beiseite. 

 

 

 

Angebot der Reitschule 

 

Gruppenstunden  

Die Gruppenstunde umfasst 60 Minuten Unterricht. Neben dem 

freien Reiten legen unsere Reitlehrer auch einen besonderen 

Augenmerk auf das richtige Vorbereiten der Pferde und Reiter. 

Steigbügel einstellen, Ausbinder verschnallen, sowie das 

Überprüfen der richtigen Lage und Verschnallung von Sattel und 

Trense gehören zum Unterricht dazu. Ziel ist es, die Reitschüler 

so selbstständig wie möglich agieren zu lassen, um auch solche 

Handgriffe zu erlernen. Wenn dann alle Schüler soweit sind und 

aufsteigen können, geht es mit dem Unterricht auf dem Rücken 

der Pferde weiter. Die Reitschüler reiten nun, je nach 

Leistungsstand, in einer Abteilung oder frei in der Halle. 

 



Ponyclub 

Der Ponyclub richtet sich an alle Kinder ab 4 Jahren. Doch nicht nur die Kinder erlernen 

hier spielerisch den richtigen Umgang mit dem Freund Pferd, auch ihre Eltern sind 

eingeladen die ersten Schritte in Richtung Pony mit ihren Kindern zu gehen. 

Gemeinsam mit Mama oder Papa werden unter Anleitung eines Reitlehrers die Ponys 

geputzt und mit Sattel und Trense ausgestattet. Im Anschluss dürfen die Kinder auf 

den Ponys reiten. Diese werden von den Eltern geführt. Dabei dürfen 

Bewegungsspiele, Spaziergänge im Wald und eine Menge Spaß natürlich nicht fehlen.  

 

Longenstunden  

Die Longenstunde ist nach dem Ponyclub der erste Schritt 

zum Reiten lernen. Hier führt die Reitlehrerin das Pony oder 

Pferd an einer langen Leine (Longe) und die Schüler 

erlernen die Grundlagen des Reitens im Schritt, Trab und 

Galopp.  

 

Einzelstunden 

Einzelstunden sind, wie der Name schon verrät, 

Unterrichtseinheiten in denen die Kinder einzeln von der 

Reitlehrerin unterrichtet werdet. Eine Einzelstunde umfasst 

30 Minuten.  

Hier kann besonders individuell trainiert werden.  

 

Cavalettistunde 

Die Cavalettistunde ist eine Förderstunde für Kinder und Jugendlich, die regelmäßig 

(z.B. im Förder-Abo 1 oder 2) mindestens 2 mal wöchentlich reiten.  

 

Hier erlernen fortgeschrittene Reiter (Reiter die ihre Pferde und Ponys selbstständig in 

allen Grundgangarten reiten können) die Grundlagen des Springreitens. In dieser 

Stunde wird in einer Gruppe von maximal 6 Reitern der „leichte Sitz“ (Grundlage für 

das Springen), das Traben und Galoppieren über Stangen/Cavalettis und das Anreiten 

von kleinen Sprüngen trainiert. 

 

Förderstunde Dressur 

Diese Förderstunde richtet sich an fortgeschrittene Reitschüler, die regelmäßig (z.B. 

im Förder-Abo 1 oder 2) mindestens 2 mal wöchentlich reiten. Hier wird in einer Gruppe 

von maximal 6 Reitern die dressurmäßige Arbeit mit Pferd und Reiter vertieft, sowie 

leichte Lektionen erlernt. Diese Stunde dient auch dazu, Kinder auf die Teilnahme an 

Turnieren vorzubereiten und einfache Dressuraufgaben zu üben.  

 



Chilltag 

Sonntags ist für unsere Schulpferde immer Chilltag! Das heißt, dass KEINE 

Reitstunden stattfinden. Da unsere Ponys jedoch eine Menge Pflege und Bewegung 

brauchen, lernen die Teilnehmer an unserem „Chilltag“, was zum Versorgen eines 

Pferdes sonst noch so dazugehört:  

- Wie bringe ich mein Pony auf die Weide oder aufs Paddock? 

- Wie gehe ich richtig mit meinem Pony spazieren? 

- Was macht man eigentlich in der Bodenarbeit? 

- Darf ich mein Pony grasen lassen? Was muss ich beachten? 

- Wie pflege ich mein Pony richtig? 

- Wie erkenne ich das mein Pony krank ist? 

- Wie werden Sattel und Trense gepflegt?  

 

 

 

Abos und Wertkarten 

Jeder Reitschüler hat Möglichkeit in 

insgesamt drei Schnupperstunden 

unsere Reitschule kennenzulernen. 

Nach diesen Schnupperstunden, 

werden die Kinder Mitglied im 

Reiterverein Kannenbäckerland e.V. 

und müssen sich im Reitbuch 

anmelden. Außerdem können Sie sich für eins unserer Abos oder die Wertkarte für 

den Longenunterricht entscheiden. Die Abos unterscheiden sich in der Häufigkeit der 

Reitstunden in einer Woche und an den Schwerpunkten der Stunden (Gruppenstunde, 

Förderstunde, Cavalettistunde, Ponyclub).  

Im Abo wird ein fester Monatspreis bezahlt, welcher per Lastschrift eingezogen wird.  

Wer ein Abo hat, bekommt in den Reitstunden einen festen Stammplatz, der 

wöchentlich für den Reitschüler reserviert wird. Kann der Reitschüler wegen Krankheit, 

Urlaub oder anderen Terminen nicht teilnehmen, kann der Termin bis zu 24h vorher 

im Reitbuch kostenlos storniert werden.  

Die versäumten Reitstunden können bis zu 4 Wochen nachgeholt werden (Ausnahme 

Ponyclub!).  

Die Abo-Kombinationen lassen sich der Preisliste entnehmen. Gerne stehen unsere 

Reitlehrer bei Fragen zur Verfügung. 

 

 

 



 

Das Reitbuch 

 

 

Alle unsere Reitstunden, Abo’s und Wertkarten werden online über „Das Reitbuch“ 

gebucht. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass sich alle Reitschüler nach den 

Schnupperstunden im Online-Reitbuch registrieren.  

So geht's:  
 
Registrieren Sie sich direkt auf der Internetseite unseres Reitbuchs:  
 
rv-kannenbaeckerland.reitbuch.com  
 
oder folgen Sie dem Link auf der Homepage des RV Kannenbäckerlands:  
 
www.rv-kannenbäckerland.de/reitschule/ 
 
Wichtig:  
Nach der Registrierung erhalten Sie eine Email mit einem  
Aktivierungslink (manchmal im Spam) und dem 
Anmeldebogen.  
Drucken Sie diesen bitte aus und geben Sie ihn  
unterschrieben in der Reitschule ab.  
Vielen Dank!  
 
Bei Fragen zum Reitbuch wenden Sie sich bitte  
direkt an Bärbel Ferdinand: 0160/5065606  
 

 

Wie werde ich Reitschüler? 

 

Wer Interesse hat, Reitschüler unserer Reitschule zu werden, füllt das Reitschul- 

Kontaktformular auf unserer Homepage  

                 www.rv-kannenbäckerland.de/reitschule/reitschul-kontakt/  

aus und sendet es an uns. Wir werden das Kontaktformular sichten und melden uns 

mit konkreten Terminvorschlägen zurück. Von Montag- Freitag besteht zusätzlich die 

Möglichkeit den Reitschulbetrieb einzusehen. Dabei ist keine Terminabsprache nötig. 

Ansonsten steht die Reitschulleitung auch zu den angegebenen Bürozeiten telefonisch 

zur Verfügung. Mit der Aufnahme in unserer Reitschule, freuen wir uns gleichzeitig 

darauf, ein neues Vereinsmitglied willkommen zu heißen. 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

http://www.rv-kannenbäckerland.de/reitschule/reitschul-kontakt/

