
 

 

EINFÜHRUNG ONLINE-REITBUCH      

Hallo liebe SchulpferdereiterInnen, Eltern der SchulpferdereiterInnen, Reitbeteiligungen und 

Pferdebesitzer, 

ab 01.02.2015 stellen wir auf ein elektronisches Reitbuch um. Das bedeutet für Sie, dass Sie 

zukünftig über das Internet die Reservierung Ihrer Reitstunden vornehmen. Für die Freischaltung 

Ihres persönlichen Zugangs benötigen wir von Ihnen das Formular „Anmeldung zum Online-

Reitbuch“ ausgefüllt zurück. Bitte werfen Sie das ausgefüllte Formular in den Briefkasten 

(Hausaussenwand am Eingang zu den WCs). 

Schulpferdereiter, die über ein Monatskontigent von 4 Stunden verfügen, bekommen an jedem 

Monatsanfang automatisch 4 Stunden als Guthaben zugebucht.  Zusatzreitstunden wurden bisher 

monatlich nachträglich manuell abgebucht. Zukünftig können hier über das Online-Reitbuch 

Zusatzreitstunden gekauft werden. Dieses Kontingent wird dann mit dem nächsten 

Lastschriftlauf abgebucht. 

Gastreiter (Nicht-Mitglieder des RVN) und Teilnehmer der Springstunde bei Arndt Fromm bitten wir 

auch, sich im Reitbuch anzumelden und die Stunden darüber zu reservieren. Die Abrechnung der 

Springstunde erfolgt weiterhin mit Arndt Fromm direkt. 

Wir bitten auch, dass sich die PrivatpferdereiterInnen/Reitbeteiligungen über das System für die 

Stunden anmelden. So haben wir die Möglichkeit die Auslastung der Stunden zu erfassen. Hierfür 

muss eine Karte für Privatreiter zum Preis von 0 EUR für 50 Stunden erworben werden. (Preis für 

den Besuch der Reitstunden ist ja im Boxenpreis bereits enthalten). 

Longenanfänger sollten keinesfalls eine Stunde buchen, in der das Pferd vorher nicht läuft. Da 

nicht gewährleistet werden kann, dass für das Richten der Pferde Hilfe zur Verfügung steht. 

Die Reservierungen müssen im System für jede Stunde also auch jede Woche neu getätigt werden 

(auch für SchulpferdereiterInnen, für Reitbeteiligungen und für Pferdebesitzer). Daher bitte 

rechtzeitig im Voraus die Stunden reservieren (bis zu mind. 4 Wochen im Voraus möglich). 

Stunden, die nicht 24 Stunden vorher über das Online-Reitbuch storniert werden, gelten als 

genommen und werden nicht gutgeschrieben. 

Link zum Reitbuch des RVN: 
http://www.rv-nuertingen.reitbuch.com/ 
Wir werden auch auf der Startseite unserer Homepage einen Link zum Reitbuch einfügen. 
 

Einzelstunden (keine Longenstunden) sind, wie bisher, bei Cordula Holz oder den Azubis 

persönlich zu reservieren. 

Sollten Sie Fragen haben, so können Sie uns diese unter reiterverein-nuertingen@t-online.de 

zukommen lassen. Wir werden schnellstmöglich antworten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Cornelia Laukenmann 
Vorstand 
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