Der Weg zum Pferd
Die Reitbeteiligung
Reitbeteiligungen
werden
entweder
von
Pferdebesitzern vergeben oder Reiter ohne Pferd
suchen eine Reitbeteiligung.
Warum wird eine Reitbeteiligung gesucht?

In Zeitschriften, durch Aushänge in Reitställen und
in
Reitschulen
oder
auch
in
gängigen
Internetportalen kann man sich auf die Suche
machen.
Hat man jemanden Passendes gefunden sollte
versucht werden so viel wie möglich über diesen
Menschen zu erfahren.
Wo liegen die Ambitionen?

Pferdebesitzer geraten manchmal aus den
unterschiedlichsten Gründen in die Situation, sich
nicht mehr ausreichend um ihr Pferd kümmern zu
können.
Zu diesen Gründen zählen wirtschaftliche
Veränderungen wie längere Arbeitszeiten oder
geringeres Gehalt, Heirat, Schwangerschaft,
Scheidung, Partner die einfach mehr Zeit
miteinander verbringen wollen oder auch einfach das
Alter.
Das Pferd trotz aller Widrigkeiten behalten zu
können ist das Ziel vieler Pferdebesitzer.
Wo der Verkauf des geliebten Vierbeiners nicht in
Frage kommt, spielt es keine Rolle, welche Situation
einen Pferdebesitzer dazu veranlasst, eine
Reitbeteiligung finden zu wollen.
Wichtig ist die Suche nach einer Lösung.

Möchte die Reitbeteiligung lieber im Gelände bei
Ausritten unterwegs sein, liegt das Ziel eher in der
Möglichkeit auch mal an einem Turnier
teilzunehmen oder möchte man mit dem Pferd seine
reiterliche Weiterbildung durch gezielten Unterricht
voran bringen.
Ist das Pferd ein Freizeitpferd braucht es keinen
Turnierreiter. Ist das Pferd allerdings ein
Turnierpferd, sollte der Reiter schon über eine
gewisse reiterliche Ausbildung verfügen, damit das
Pferd nicht dauerhaft unterfordert wird und eventuell
auch weiter gefördert werden kann.

Diese Lösung ist manchmal eine Reitbeteiligung.
Ein Pferd als Reitbeteiligung
grundlegende Überlegungen

versorgen

–

Reiter, die eine Reitbeteiligung suchen, sind meist
Erwachsene oder Kinder und Jugendliche die sich
kein eigenes Pferd leisten können. Oft sind das
Widereinsteiger, die auf diesem Weg in den
Reitsport zurück finden möchten oder Pferdepfleger,
die Reiter werden möchten. Bei Letzteren konnte
sich der Pferdebesitzer bereits über einen gewissen
Zeitraum ein Bild davon machen wie sich die oder
der Pferdepfleger um das Pferd bemüht. Nun hat er
soviel Vertrauen aufgebaut, dass er es dem Pfleger
ermöglichen möchte, das Reiten zu erlernen oder
aber, wieder mit dem Reiten anzufangen.
Manche Eltern wollen durch eine Reitbeteiligung
erstmal testen, ob sich ihr Kind als zuverlässig
erweist, bevor sie sich dazu durchringen, dem
Sprössling ein eigenes Pferd oder Pony zu kaufen.

Als Reitanfänger ist es nicht sinnvoll, sich auf die
Anzeige eines Turniercracks zu melden. Ist das Ziel
aber, auch mal an einem Turnier teilnehmen zu
wollen, ist die Anzeige für ein Ausreitpferd nicht das
Richtige. Obwohl auch hier manchmal die
Ausnahme die Regel ist.
Es gibt für fast jeden Reiter das richtige Pferd als
Reitbeteiligung, wobei der Bewerber immer in
seinem reiterlichen Rahmen bleiben sollte.

Weitere Artikel und Infos zu Tierversicherungen finden Sie unter

www.tier-und-halter.de

Generalagentur
Tier und Halter GmbH

Vereinbarungen zum Wohl des Pferdes
Bei einer Reitbeteiligung können verschiedene
Vereinbarungen zwischen den Parteien getroffen
werden.
Als Kostenbeteiligung wird meist ein monatlicher
Betrag vereinbart der abhängig ist von den
Tagen in der Woche oder im Monat die zum Reiten
genutzt werden können.
Die Art und Weise des Reitens und der Pflege sollte
auch explizit besprochen werden.
Ob als Bedingung die Teilnahme an angebotenem
Unterricht einzuhalten ist gehört auch in die
Absprache.
Auch die Möglichkeit der Turnierteilnahme sollte im
Vorfeld abgesprochen werden.
Bei der FN (Deutsche reiterliche Vereinigung Tel.
0258163620) und in verschiedenen Zeitschriften
werden Verträge angeboten wo all diese Details
schriftlich vorgegeben sind.
Als Reitbeteiligung übernimmt und trägt man fast
soviel Verantwortung wie der eigentliche
Pferdebesitzer.
Bei Kindern sollte zumindest ein Elternteil Interesse
an Pferden haben um dem Pferdebesitzer die
Sicherheit zu geben dass das Pferd vernünftig
behandelt
wird
und
die
vertraglichen
Vereinbarungen eingehalten werden.
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