
DIE REITSCHULE BASSELTHOF…

... ist spezialisiert auf das Reiten auf Islandpferden. 
Das Unterrichtsprogramm ist so aufgebaut, dass in 
Gruppen mit maximal 6 Schülern die gesamte Bandbreite 
des Islandpferdereitens erlernt werden kann. 

Wir begleiten unsere Schüler vom Anfängerunterricht für Erwachsene und 
Kinder über die Grundausbildung im Geländer, Dressurreiten und Reiten der 
Gänge bis zur Vorbereitung auf Turniere und Trainerprüfungen. 

Neben dem Kurssystem mit festen Gruppen gibt es auch die Möglichkeit, Ein-
zelstunden zu nehmen und Lehrgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
mitzumachen. Leider sind unsere Kapazitäten begrenzt, so dass wir nicht immer 
neue Schüler aufnehmen können. Zum Einstieg empfehlen wir eine Stunde Ein-
zelunterricht zum gegenseitigen Kennenlernen.

Reiten lernen soll Spaß machen, - aber nicht nur den Reitern, sondern auch 
den Pferden! Daher müssen wir auf Disziplin und korrekte Ausrüstung bei un-
seren Schülern Wert legen.
„Je mehr ich lerne, desto mehr erkenne ich, was ich noch nicht kann ... „
sagte eine Reitschülerin. Und man kann ergänzen  „... reiten lernen hört nie 
auf!“

NEU: Obwohl wir uns seit 1972 auf dem Basselthof 
dem Islandpferd verschrieben haben, gibt 
es sie jetzt:

DIE SHETTY-REITSCHULE  
Shetlandponies stammen aus England und 
sind neben ihrem ursprünglichen Einsatz als 
Grubenpferde von jeher als handliche, geduldige 
Einstiegspferde für Kinder eingesetzt worden. 
Sie sind, ähnlich wie  Islandpferde, robust, intelligent und selbstbewusst. Auch 
optisch gibt es Gemeinsamkeiten, wie den kräftigen Körperbau und im Idealfall 
viel Langhaar. 
Leider können „Shetties“, wie man sie auch nennt, nicht Tölt und Rennpass 
gehen, sondern bewegen sich in den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp.

Wir haben in unserer Reitschule immer viele Anfragen nach Reitunterricht für 
jüngere Kinder, fi nden aber, dass selbstständiges Reiten im Alter von 5 bis 8 
Jahren mit unseren Islandpferden nicht optimal zu vermitteln ist.  Andererseits 
ist es toll, wenn diese Altersgruppe spielerisch und sinnvoll an den Umgang und 
ein selbstverständliches, fröhliches ‚Herumreiten’ herangeführt werden kann. 

Gute Grundlagen, - vielleicht sogar der Grundstein für eine lebenslange Leiden-
schaft für Pferde-,  können so früh gelegt werden. 



Es entstand das Konzept für unsere Shetty-Reitschule

Die Kinder reiten für einen Kurs in einer festen Gruppe zu einer festen Zeit 
und haben ‚ihr Pony’, das sie kennen lernen und zu dem sie Vertrauen haben.  
Der Unterricht fi ndet nur in der Schulzeit, Montag bis Samstag, statt. In den 
Schulferien und an Feiertagen sowie in der Zeit zwischen Mitte Dezember und 
Mitte Februar ist Reitschul-Pause.

Wir reiten immer im Freien, bei sehr schlechtem Wetter wird die Stunde abge-
sagt. Die Kursplätze bleiben reserviert, bis ein Kind nicht weiter reiten möchte 
oder in eine andere Gruppe oder Klasse wechselt. Zu den Lerninhalten der  
Klassen gehört auch die entsprechende Theorie, die größtenteils in der Praxis, 
aber ab und zu auch im Theorieraum vermittelt wird.

Bitte beachten Sie: 
Ihr Kind sollte wirklich selbst den Wunsch haben, Reiten zu lernen. Ein biss-
chen robust geht es schon zu, wenn man auf einen Pferdehof kommt und mit 
anderen Kids, Hunden, Reitlehrern und auch einmal ‚Schmuddelwetter’ kon-
frontiert wird. Kinder, die sehr ängstlich sind oder zum Reiten lernen überre-
det wurden, haben meist keinen Spaß, sondern Stress, - und davon gibt es ja 
schon im ‚normalen’ Schul-Alltag genug 

Kursbeschreibung

Allgemeines: 
Ein Kurs umfasst 10 Unterrichtseinheiten á ca. 45 Minuten
Kursgebühr: 150,- €, bei Kursbeginn zu bezahlen (Überweisung oder bar)
Achtung: versäumte Stunden werden nicht erstattet und können auch nicht 
nachgeholt werden!
Die Teilnahme am Unterricht fi ndet auf eigene Gefahr statt. Die Reitschule 
und die Reitlehrer haften nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 
Dies wird mit Abgabe der Anmeldung anerkannt. 

Alter: 5 bis 8 Jahre (Ausnahmen sind möglich)

Ausrüstung: 

Wetterfeste, nicht zu weite Oberbekleidung (im Sommer mindestens kurze 
Ärmel), Reithelm, Reithose oder robuste Hose ohne Nähte an der Innenseite 
der Beine, Reitstiefel oder feste Schuhe, die über die Knöchel gehen und einen 
Absatz haben, Handschuhe.

Wenn Sie ‚investieren’ möchten, ist ein guter Reithelm das Wichtigste!

Gerten werden bei Bedarf von uns zur Verfügung gestellt



Klasse 1 
Gruppengröße: 6 bis 8 Kinder
Umgang, Pfl egen, Satteln, Führen, Reiten (geführt im Schritt und Trab),
Zwei Kids – ein Pony. 
Das Team lernt alles rund um das Pony (Charakter, Verhalten, Bedürfnisse)
und wie man mit ihm umgehen muss (fangen, anbinden, putzen, führen im 
Schritt und Trab, versorgen nach dem Reiten). 
Hinzu kommt das erste Gefühl für das Reiten, (entspannt und locker auf dem 
Pferd sitzen, die Pferdebewegung fühlen und mitmachen).

Klasse  2
Gruppengröße: 4 Kinder
Vorraussetzung sind die Kenntnisse, die in Klasse 1 vermittelt werden.

Schwerpunkt ist hier neben dem Verbessern der Fertigkeiten im Umgang 
besonders das Erlernen des losgelassenen geschmeidigen Sitzes (Vollsitz, Ent-
lastungssitz, Leichttraben)
Die Kinder reiten ihr Pony im sicheren Reitring. 
Im Laufe des Programms kommen die ersten Element der Einwirkung hinzu: 
Anreiten und Durchparieren, Antraben, Reiten von einfachen Linien.

Klasse 3 und 3+
Gruppengröße: 4 Kinder
Vorraussetzungen: Sicherer Sitz im Schritt und Trab, Anhalten, einfache Lini-
en im Schritt und Trab

Da die Kinder jetzt schon Sicherheit und Grundlagen der Einwirkung haben, 
können wir die Anforderungen langsam steigern. Galoppreiten, gezielte Hilfen-
gebung und selbstständiges Reiten sind die Ziele der 3. Klasse.
Wir erweitern unseren Aktionsradius und gehen auch einmal in’s Gelände und 
auf den Spring- und Trail- Platz. Die Kinder sind mit ihrem Shetty sicher und 
selbstbewusst in allen Gangarten unterwegs.

Wenn die Kinder dies beherrschen und ihr Shetty fl ott mit feinen Hilfen und 
ordentlichem Stil reiten können, sind sie bereit, auf die Islandpferde umzustei-
gen. Je nach Leistungsstand können sie in den C- oder D- Kurs einsteigen.
Schüler aus der Shetty-Reitschule werden sebstverständlich bevorzugt in die 
Islandpferde-Reitschule aufgenommen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch nach vorheriger Terminabsprache.

Das Basselthof Team



Reitschule Basselthof
30916 Isernhagen
Tel 05139-88367 Fax 05139-5873
Mobil 01520-902 3999
grimm.basselthof@gmx.de.de
www.basselthof.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Reitschul-Kursblock an.

Achtung:
Der Unterricht findet nicht in den Schulferien und an Feiertagen statt!

Versäumte Unterrichtsstunden können nicht nachgeholt
oder rückvergütet werden.

Name:         Alter:

Anschrift:
 

Telefon:     Handy:

Fax:    e-Mail:

Ich möchte an der Shetty- Klasse         o 1    /  o  2     /  o  3         teilnehmen.

Bevorzugter Werktag:       Uhrzeit:

Das Infoblatt der Reitschule Basselthof habe ich gelesen und erkläre mich mit dem In-
halt einverstanden. Insbesondere erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Teil-
nahme am Reitunterricht auf eigene Gefahr erfolgt. Die Reitschule sowie die Lehrgangs-
leiter haften nicht für irgendwelche Schäden, die mir beim Unterricht oder Aufenthalt auf 
dem Basselthof entstehen, außer wenn diese durch nachgewiesenen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit entstanden sind. 
Ich wurde darauf hingewiesen, einen Reithelm gemäß der EN 1384 zu tragen.

Die Kursgebühr in Höhe von   Euro werde ich bis zum Beginn des Reit-
kurses
     O überweisen / O bar bezahlen.

Ort/Datum/Unterschrift

 Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten)

Bankverbindung: Reitschule Basselthof, Marlise Grimm,
Konto 48 15 829 100 bei: Hannoversche Volksbank eG., Bankleitzahl 251 900 01

IBAN: DE 6025 190 001 4815 829 100
BIC:  VOHA DE 2HXXX


