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Anmeldung/ Registrierung zum Online-Reitbuch 

 

1. https://reiterhof-holsterbrink.reitbuch.com/ besuchen 

2. Seid ihr schon registriert → mit Zugangsdaten Anmelden und seid hier fertig.  

- Standardbenutzername: „vornamenachname“ oder eure 4-stellige Benutzer-ID 

- Habt ihr euer Passwort vergessen könnt ihr es auf euer 8-stelliges Geburtsdatum zurücksetzen 

lassen (TTMMJJJJ). 

- Habt ihr euer Passwort 10x falsch eingegeben wird euer Konto gesperrt und wir müssen euch wieder 

freischalten 

3. Seid ihr noch nicht registriert →einfach auf „Registrierung“ gehen und den Schritten folgen 

4. Beim Punkt „Angaben zum Reiter“ als Schulpferdereiter → „Schulpferd“ auswählen, als Privatpferdereiter → 

„Privatpferd“ oder beides auswählen 

5. Bei Privatpferden min. Namen und Geschlecht angeben. Solltet ihr ein zweites Pferd haben, meldet euch bitte 

bei uns und wir tragen es ein 

6. Einsteller und Reitschüler (Ausnahme Stoppelhopser und Little Riders) MÜSSEN beim Punkt Zahlungsart 

eine Einzugsermächtigung erteilen, da diese im Ende der Registrierung ausgedruckt und unterschrieben im 

Reitbüro abgegeben werden muss, damit die Anmeldung vollständig wird. Teilnehmer, die sich nur für 

Sommerferienaktionen, andere Kurse oder Arbeitseinsätze der TG registrieren müssen keine 

Einzugsermächtigung erteilen. 

7. Jetzt noch Zugangsdaten wählen, euer Einverständnis geben und „Kostenfrei registrieren“ klicken 

8. Im Anschluss müsst ihr den „Antrag zur Anmeldung“ drucken und die Aktivierungsmail bestätigen (Die 

Aktivierungsmail landet oft im Spam) 

9. Ausgedruckten und unterschriebenen Antrag im Reitbüro abgeben. Solltet ihr keinen Drucker haben oder es 

vergessen haben zu drucken, kommt einfach so ins Reitbüro und wir drucken es hier vor Ort 
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Anmeldung Reitstunde/Longierhalle/Paddock etc. 

 

1. Auf den „Wochenplan“ gehen und über das Dropdown-Menü den passenden Plan auswählen. (Der 

„CoronaBewegungsplan“ ist ein individueller Plan, der z.B. in den Ferien zum „Sommerferienprogramm“ wird) 

 

2. Termin auswählen. 

 

3. Die farbigen Punkte haben folgendes zu bedeuten 

- Termin komplett voll 

- Min. Teilnehmerzahl nicht erreicht 

- Plätze frei + min. Teilnehmerzahl erreicht 

- Wartelistenplätze frei 

 

4. Pferdetyp auswählen, wenn man mit Schul- und Privatpferd freigegeben ist 

5. Bei Buchung einer Reitstunde: Guthabenkonto auswählen. Hier kann man zwischen seinen 

Stammplatzverträgen wählen oder einer Wertkarte (nur wenn auf den Verträgen die Reitstunden schon 

abgeritten wurden) 

 

6. Mit „Kostenpflichtig anmelden“ Buchung bestätigen 

  



Anmeldung zu Kursen/Sommerferienaktionen/Arbeitseinsätzen 

 

1. Auf den Menüpunkt „Kursangebot“ gehen 

 

2. Passenden Termin auswählen und auf „Mehr / Buchen…“ gehen 

3. Beschreibung des Termins durchlesen und auf „Teilnahme buchen“ gehen (Auf dem Smartphone kann es sein, 

dass man weit nach unten scrollen muss, um auf diese Ansicht zu kommen) 

 

4. Bei manchen Aktionen gibt es Pflichtvoraussetzungen, die abgehakt werden MÜSSEN, um weiterzumachen. 

KANN-Voraussetzung dienen uns, um Besonderheiten abzufragen. 

 

5. Sobald alle Pflichtvoraussetzungen abgehakt sind öffnet sich der restliche Anmeldedialog. Die Punkte 

„Teilnahme mit“ und „Pferdewunsch“ müsst ihr bei manchen Aktionen nicht beachten. 

6. Unter „Kursgebühren“ könnt ihr Zusatzoptionen wählen 

 

1. Lesen 

2. Klicken 



7. Ist alles ausgewählt einfach auf „Weiter“ 

 

8. Jetzt nur noch Zahlungsart wählen, AGB´s bestätigen und sofern wichtig eine Notiz an den Reitlehrer schreiben 

und dann „Kostenpflichtig anmelden“ 

 

9. Im nächsten Dialog bekommt ihr die Buchungsbestätigung und Zahlungsaufforderung. Das gleiche bekommt ihr 

auch per Mail 

10. Sobald die Zahlung eingegangen ist wird die Reservierung fest und ihr bekommt eine Bestätigung über den 

Zahlungseingang. 

11. Abmeldungen/Stornierung sind nur per Telefon/ Whatsapp/ Mail möglich! 

12. Je nach Termin ist der Anmeldevorgang leicht verändert. 

  



Änderung von persönlichen Daten, Terminübersicht, Guthaben, 

Buchungshistorie 

 

1. Zur Änderung der persönlichen Daten unter „Mein Konto“ bei „Einstellung“ auf „mehr“ gehen 

 

13. Wenn ihr bei euren Stammdaten auf „Ändern“ geht, könnt ihr die einzelnen Punkte anpassen.  

 

14. Den Verlauf eurer Buchungen, euer Guthaben und eure Termine könnt ihr unter „Mein Konto“ einsehen 

 

 

 


