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Wissenswertes von A – Z
Arbeitsstunden
Jedes Mitglied hat 12 von ihnen im Jahr abzuleisten. Wir sorgen für kindgerechte Aufgaben während der
Arbeitsdienste. Darüber hinaus können die Arbeitsstunden auch als Turnierhelfer und über angekündigte
Sonderarbeitsdienste geleistetwerden. Selbstverständlich können die Eltern diese Stunden auch für ihre
Kinder leisten. Entsprechende Zwischenstände werden am schwarzen Brett ausgehangen; evtl.
Reklamationen sind kurzfristig zu melden. Für jede nicht abgeleistete Stunde stellen wir 11,- € (bei Kindern
ab 8 Jahren 5,50 € ) in Rechnung.
Anlagennutzer
sind Leute, die mit ihren eigenen Pferden die Reitanlage Buscherhof nutzen. Dabei ist es egal, ob sie das
Pferd in der Nachbarschaft untergestellt haben oder von weiter her kommen. Voraussetzung ist die
Mitgliedschaft im Verein.
Bankkonto
Das haben wir auch und wir freuen uns, wenn Sie uns Spenden zukommen lassen, die Sie steuerlich geltend
machen können, da wir als gemeinnützig anerkannt sind.
Konto Nr. 502187 bei der Volksbank Remscheid Solingen, BLZ 340 600 94
Chaos
wollen wir vermeiden, schon aus Sicherheitsgründen. Deswegen hat sich der Verein eine Reit-, Stall- und
Hallenordnung gegeben, die am Schaukasten aushängt und im Internet unter Organisatorisches hinterlegt
ist. Alle haben sich daran zu halten.
Dressur
hat das Ziel, neben der Beherrschung des Pferdes durch sorgsame Erziehung, Gewöhnung und Verstehen
lernen der Hilfen dessen körperliche Durchbildung zu erreichen.
Einsteller
sind Leute, die ein eigenes Pferd in unserem Stall haben. Voraussetzungen sind die Mitgliedschaft im Verein
und der Abschluss einer Pferdehalterhaftpflichtversicherung.
Ferienkurse
Während der Schulferien bieten wir einwöchige „Schnupperkurse“ für Kinder und Jugendliche an. Darüber
hinaus gibt es auch Abzeichenlehrgänge und Ferienfreizeiten.
Gebühren
Im Internet unter Interessentenservice ist die aktuelle Preisliste hinterlegt.
Heilpädagogisches Reiten
gehört selbstverständlich zu unserem Angebot. Dabei geht es um die Betreuung von körperlich behinderten
und verhaltensauffälligen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Initiative
Jedes Vereinsmitglied sollte sie aufbringen. Bei vielen Gelegenheiten im Großen (Vereinsturnier,
Weihnachtsreiten) wie im Kleinen (Unrat auf der Stallgasse, Hufschlag in der Halle abziehen) sind wir darauf
angewiesen, dass es genügend Leute gibt, die – ohne direkt angesprochen werden zu müssen – sehen, wo
es etwas zu tun gibt.

Jugendarbeit
Für unsere Jugendarbeit besteht eine eigenständige Jugendordnung. Gemeinsame Veranstaltungen sind
fester Bestandteil unseres Jahresterminplanes. Viele Jugendliche zeigen ein großes Engagement bei der
Bewältigung unserer vielfältigen Aufgaben; darauf sind wir ganz besonders stolz.
Kosten
Die monatlichen Kosten des Reitvereins sind nicht unerheblich. So bezahlen wir monatlich für Pacht der
Anlage, für Futter und Mistentsorgung und für das Personal. Dazu kommen noch Versicherungen,
Berufsgenossenschaft, Wasser und Strom. Der Verein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge, die
Reitschule und die Pferdeeinsteller.
Longieren
nennt man die Bewegungsarbeit des Pferdes auf einer Kreisbahn mit oder ohne Reiter an einer langen Leine
- Longe genannt. Ein Reiter, der longiert wird, kann sich dabei ganz auf die Korrektheit seines Sitzes
konzentrieren. Für Anfänger ist es die beste und sicherste Methode, sich in die Bewegungen des
Pferderückens bei den verschiedenen Gangarten einzufühlen.
Mitgliedschaft
Antragsformulare für die aktive Mitgliedschaft können Sie bei uns bekommen bzw. im Internetauftritt unter
Organisatorisches herunterladen. Zur Zeit haben wir etwa 225 Mitglieder. Kündigungsfrist: zum Jahresende
mit einer Frist von drei Monaten.
Neulinge
sind uns stets willkommen. Alle aktiven Reiterinnen und Reiter müssen allerdings Mitglied werden, wenn sie
unser Angebot (Reitunterricht, Einstellen von Pferden, Reiten von Privatpferden) nutzen wollen.
Oxer
ist ein Hindernis im Springparcour, das eigentlich aus zwei Hindernissen besteht, die in einem Sprung
überwunden werden.
Parken
Alle Besucher und Vereinsmitglieder haben den ausgewiesenen Parkplatz zu benutzen. Nur in absolut
begründeten Ausnahmefällen ist das Fahren bis an den Eingang der Reithalle erlaubt.
Quadrille
ist die schönste Art des Abteilungsreitens, da hier viele Bahnfiguren zu einem kunstvollen Pferdeballett mit
Musikbegleitung zusammengefügt werden. Entsprechend intensiv ist der Übungsaufwand für eine Quadrille,
die deshalb nur bei besonderen Anlässen wie beispielsweise dem Weihnachtsreiten zur Aufführung kommt.
Reitschule
Die Reitschule umfasst Reitunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene in Springen und Dressur.
Schulpferde
Unsere Schulpferde sind die geduldigsten Mitarbeiter des Reitvereins. Sie müssen sich immer wieder auf
neue Schüler einstellen.
Turnier
einmal im Jahr, in aller Regel im Mai, veranstalten wir mit vereinten Kräften unser großes Turnier, bei dem
alle, große und kleine Reiter, mit eigenem Pferd oder auf einem Schulpferd, ihr Können im sportlichem
Wettstreit erproben und demonstrieren können.
Unfallversicherung
Reitsport ist kein Minigolf. Deshalb empfehlen wir allen Reitschülern und aktiven Reitern eine private
Unfallversicherung. Eine Tierhalterhaftpflichtversicherung ist für Pferdeeinsteller Pflicht.
Voltigieren
Unser Unterrichtsangebot beinhaltet diese Art von Kunstturnen auf und neben dem Pferd, Vorrangig für
Kinder ab 10 Jahre.
Weihnachtsreiten
und anschließende Weihnachtsfeier bilden den Abschluss des Jahres. Nach den reiterlichen Vorführungen
freuen sich besonders die Kinder und Schulpferde auf die Bescherung durch den Nikolaus.
Xenophon
Auf ihn geht die älteste überlieferte Reitlehre zurück, die auch heute noch in ihren Grundzügen gültig ist.
Zehnerkarte
Um einen günstigen Stundenpreis ermöglichen zu können, gibt es die Zehnerkarte.
Zeiten
für die Nutzung der Reithalle hängen in Form eines Reitplans aus.
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