
 
 

 

 

 

 

 

Ausrüstung und Sicherheit 
im Reitunterreicht 
Es freut uns sehr, dass Sie oder Ihr Kind am Schörhof reiten möchten. 
Damit wir gemeinsam ungetrübte Freude an diesem Sport haben, gibt es 
einige Regeln zu beachten. 

Aufklärung über das Wesen des Reitens und Gefahren 

Besondere Betonung legen wir auf den Begriff „Sport“. Damit ist klar, 
weshalb man eine bestimmte Ausrüstung und eine gewisse Kondition 
benötigt. Reiten ist ein gefährlicher Sport bei dem es mitunter zu 
Unfällen kommen kann. Zwar sind all unsere Schulpferde bestens 
ausgebildet und Reitlehrer:innen versichert, aber Pferde sind Fluchttiere, 
welche oft unerwartet bereits auf kleinste Einflüsse regieren. 

Selbst der/die Übungsleiter:in, der/die in der Mitte des Platzes steht 
oder das Pferd an der Longe führt, kann manchmal nicht verhindern, 
dass das Tier einen Satz macht oder plötzlich schneller läuft als es sollte. 

Die Gefahren lauern aber nicht nur in einem etwaigen Sturz vom Pferd, 
sondern auch im Umgang mit den Tieren selbst während der gesamten 
Begegnung. 

Ausrüstung 

Reithelm: Jede:r Teilnehmer:in ist verpflichtet, einen Reithelm zu tragen. Der Helm muss 
Europanorm 1384 entsprechen und so auf dem Kopf sitzen, dass er nicht verrutschen kann. 

Reitschuhe: Am besten sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu können 
Reitstiefeletten mit Chaps oder Stiefelschäften angezogen werden. In jedem Fall muss der Schuh, 
welcher zum Reiten genutzt wird, einen Absatz von mindestens 1,5 cm und einen Schaft, welcher 
über den Knöchel reicht, haben. So ist ein optimaler Halt am Fuß gewährleistet und es wird 
verhindert, dass man durch den Bügel rutscht oder hängen bleibt. 

Reithose: Am bequemsten reitet es sich in einer Reithose mit Knie- oder Vollbesatz. Sie sollte eng 
anliegen und auf der Innenseite des Beins frei von Nähten sein. Es kann aber in jeder beliebigen 
Hose geritten werden. 

Reithandschuhe: Wir empfehlen allen Reitschüler:innen, beim Reiten als auch beim Führen der 
Pferde spezielle Reithandschuhe zu tragen. 

Allgemeine Bekleidung und Ausrüstung: Die Bekleidung muss den Wetterverhältnissen 
entsprechend sein. Zur Vorbeugung gegen Aufschürfungen empfehlen wir dringend, auf bauch- 
oder rückenfreie Tops zu verzichten und zumindest die Schultern zu bedecken. Für noch mehr 
Schutz eignet sich eine Sicherheitsweste, Pflicht ist eine solche in Springstunden. 

 

Ausrüstung 

5760 Saalfelden, Marzon 10 
 +43 (0) 6582 / 792 
 hotel@schoerhof.at 
www.SCHOERHOF.at 
 

Reit lehrer in  Sonja  Dankl  
 +43 (0) 664 / 39 28 792 
 reiten@schoerhof.at 
SCHOERHOF.at/reiten 
 
 
 
 

mailto:hotel@schoerhof.at
mailto:reiten@schoerhof.at


 
 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung 
Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten stellen wir mit höchster 
Sorgfalt und Bedacht aller gesetzlichen Bestimmungen sicher. 

Nutzung Ihrer Daten aus dem Anmeldeformular 

Sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen der 
Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer 
Anmeldung und Teilnahme verwendet. Eine Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen. 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit per sofortiger 
Wirkung zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen 
Daten umgehend gelöscht. 
Sie können von uns jederzeit Auskunft über die von Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. 
 

Optionale Einwilligung 
Unser Marketingteam kümmert sich um die stete öffentliche Aufbereitung des Abenteuers 
„Reiten am Schörhof“. Beispielhaft reichen dessen Maßnahmen von der Durchführung von 
Malwettbewerben über die Abwicklung von Gewinnspielen mit kleinen Rätselfragen bis hin zur 
medialen Aufbereitung des typischen Urlaubserlebnisses, wie es sich Zuge unseres Reitangebots 
für unsere kleinen und großen Besucher:innen darstellt. 

Zu Zwecken wie diesen machen wir gerne Fotos und bereiten die spannenden Aktivitäten 
öffentlich auf, insbesondere auf unseren digitalen Kanälen in Social Media (Facebook, Instagram), 
aber auch direkt im Haus, etwa am Infoscreen in der Lobby. Wir sind dabei stets bemüht, einen 
Mehrwert für die Mitwirkenden zu schaffen, seien es schöne Aufnahmen zur Urlaubserinnerung 
oder die Möglichkeit, kleine Preise zu gewinnen. 

Selbstverständlich veröffentlichen wir niemals Aufnahmen ohne gesonderte, explizite 
Einwilligung. Lehnen Sie jegliches Anfertigen von Bildern Ihrer Person kategorisch ab, so können 
Sie uns dies hier durch Ankreuzen des entsprechenden Feldes zur Kenntnis bringen. Ansonsten 
füllen Sie hier zunächst nichts aus – im Falle einer von uns angeregten Marketingaktivität 
kommen wir auf Sie zu und Sie können im konkreten Fall über Ihr Mitwirken oder eine 
Ablehnung entscheiden. 

 Ich schließe meine Zustimmung für sämtliche Marketingaktionen, Bildaufnahmen, Nennung 
meines Vornamens kategorisch aus. 

 Ich bin über die Marketingaktion mit nachfolgend angeführten Eckdaten umfassend informiert 
worden und erteile meine Zustimmung für die Anfertigung und Veröffentlichung von Bild- und 
Bewegtbildmaterial im Hotel und zur Verwendung für sämtliche Marketingaktivitäten des 
Schörhofs, insbesondere auf den Digitalkanälen in Social Media, für Newsletter-Marketing und 
auf der Homepage www.schoerhof.at 

 

………………………………  …………………………… 
      Datum, Titel der Marketingaktion                            Unterschrift (ggf. gesetzliche Vertretung) 
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