
Liebe Reitschüler/innen, liebe Eltern, 

zum 1. Mai 2016 gibt es Änderungen bei dem Abrechnungssystem in der Reitschule. 

Wir möchten Sie / Euch darüber informieren, dass wir unser in die Jahre gekommenes, bisheriges 
Abrechnungssystem auf ein moderneres Vertragssystem umstellen werden, dies erfolgt auf freiwilliger 
Basis. Dieses Prozedere wird bereits von vielen Reitschulen mit Erfolg praktiziert und bedeutet für die 
Reitschule und die Reitschüler eine Vereinfachung und höhere Transparenz bei der Abrechnung. 

Wir stellen einen unbefristeten Vertrag mit einem Monat Kündigungsfrist zur Verfügung. Der 
Monatsbeitrag bei einer wöchentlichen Reitstunde beträgt zukünftig 65 € (52 Wochen x 15 € / 12 
Monate). Bei 52 Reitstunden / Jahr stellt diese Regelung eine wie wir denken sehr faire 
Preisgestaltung dar. Bei unseren Reiterinnen und Reitern, die zweimal und öfter pro Woche reiten, 
kann die zusätzliche Reitstunde zum alten Preis in bar gezahlt werden, oder der Monatsbeitrag 
entsprechend angepasst werden. 

Das Nachholen von verpassten Reitstunden (z.B. aufgrund von Urlaub oder Krankheit) ist nur möglich, 
wenn die Reitstunde mindestens einen Tag vorher abgesagt wurde. Wird eine ausgemachte 
Reitstunde seitens der Reitschule Wolzmühle abgesagt, kann diese natürlich ebenfalls nachgeholt 
werden. Die Frist zum Nachholen beträgt 14 Tage, ansonsten verfällt die Reitstunde, Geld zurück gibt 
es nicht (Sonderfälle, wie schwere Krankheiten, können mit Kristina abgesprochen werden). Das 
Nachholen ist nur möglich, wenn in den Reitstunden ein Platz frei wird, ansonsten bitte über eine 
Theoriestunde nachholen. Alternativ können Fehlstunden auch gerne vorgeholt werden, dies ist bis zu 
3 Monate im Voraus möglich. 

Verträge können bei Kristina abgeholt und auch wieder abgegeben werden bzw. stehen im Internet 
zum Download bereit. 

Alternativ kann das bisherige System weitergeführt werden. Hier sind wir jedoch leider gezwungen die 
Preise zu erhöhen, da die Kosten für Futter, Tierarzt, Energie und Versicherung in den vergangenen 
Jahren stark angestiegen und wir auf regelmäßige Einnahmen angewiesen sind. In Zukunft wird eine 
Reitstunde, die nach dem bisherigen System gezahlt wird, 17 € kosten. 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Reitschüler von dieser Vereinfachung der 
Reitstundenabrechnung profitieren werden. 

Wir bedanken uns für Ihr / Euer Verständnis! 

Der neue Vertrag steht zur Ansicht und zum Download bereit. 

Ihre / Eure Reitschule Wolzmühle 


