
  

  

Vertrag über die Kursorganisation und Durchführung 

mit Sonja / Oliver Kutter 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Kursangeboten 2022.  

Folgend finden Sie alle wichtigen Informationen für die Organisation eines Kurses bei Ihnen 
am Stall oder im Reitverein. 

Der gesamte Kurs muss nicht auf ein Thema begrenzt sein, sondern jede Einheit kann 
individuell gestaltet werden. Es sollten nur, wenn möglich gleiche Themen im Kursablauf 
hintereinandergelegt werden.  

Die Teilnehmer können ausfolgenden Schwerpunkten wählen:  

Sonja Kutter: 
 
v Sitzschulung (Elementen der Franklin 

Methode®, Alexander Technik und dem 
Centred Riding®) 

v EquiClassic Work®  
v Dualaktivierung® geritten und/oder 

longiert (am Kappzaum) 
v Equikinetik® 
v Equiplace® Training 
v Bodenarbeit mit Positions- & 

Fahnenarbeit nach Michael Geitner 
v Longe-Walking®  
v Arbeit an der Hand (Kurz-/Langzügel) 
v Arbeit an der Doppellonge 
v reitweisen übergreifender Reitunterricht 

Dressur, Freizeit, Western  
v Vorträge/Theorie zu oben genannten 

Themen 

Oliver Kutter: 
 
v Sitzschulung (Elemente der Franklin 

Methode® und Alexander Technik) 
v Arbeit an der Hand (Kurzzügel)  
v Longenarbeit am Kappzaum 
v Springen frei/longiert am Kappzaum 
v Reitunterricht: (Vom Anfänger, über den 

ambitionierten Freizeitreiter, bis hin zum 
Profireiter) 
Ø Dressur  
Ø Springen  
Ø Vielseitigkeit 
Ø Gelände 

v Reitweisen übergreifende Aus-
/Weiterbildung von Kurspferden unter 
dem Sattel (Beritt) und an der Hand 

v Vorträge/Theorie zu oben genannten 
Themen 

 

Einzelheiten des Kursablaufs werden im Vorfeld telefonisch geklärt, auf Wunsch kann der 
Kurs auf einen Kursschwerpunkt festgelegt werden. Wenn nicht, können die Teilnehmer frei 
aus dem Trainingsangebot des jeweils gebuchten Trainers wählen. 



  

  

 

Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. und werden in € = EURO angegeben.   

 

Kosten Kurspauschalen: zzgl. weiteren Kosten (s.h. unten) 

Tagespauschale Fr.-So. und an Feiertagen: 650€ 

Ab 3 hintereinander folgenden Kurstagen gibt es Vergünstigungen.  

Bitte beachten Sie, dass 1 Tageskurse nur im Umkreis bis ca. 150km bzw. max. 1,5h Anfahrt 
möglich sind. Bei längeren Anfahrten müssen mind. 2 oder mehr Tageskurse (am Stück) 
gebucht werden. 

Zusatzeinheiten: Es können maximal 2 Unterrichtseinheiten (Thema frei wählbar) pro Kurstag 
zusätzlich zum Kurs gebucht werden.  

v Kosten pro Einheit (Dauer: 45min.) 65€ 
v Einheiten erfolgen vor und/oder nach der regulären Kurszeit.  

Sonderkonditionen im Umkreis von ca. 50km/ max. 45min. Anfahrt (ab Josenhof Kutter): 

v Möglich ab mind. 4 Einheiten (Dauer: 45min.)  
v Kosten pro Einheit: 75€ inkl. Anfahrt (keine weiteren Kosten) 

Weitere Kosten:  Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. und werden in € = EURO 
angegeben.   

v Fahrtkosten pro Anfahrt: Die km-Entfernung wird mit googlemaps.de ermittelt, bei 
aktueller Verkehrslage und der schnellsten Route. (Preise können also noch variieren, je 
nach Verkehrslage bei Zeitpunkt der Abfahrt) 
Ø Startpunkt: Josenhof 1 in 88430 Rot an der Rot 
Ø Zielort: Veranstaltungsort des Kurses (bei unterschiedlichen Räumlichkeiten bitte dies 

separat dazu rechnen, z.B. bei mehreren Ställen oder Theorieteil findet wo anders 
statt)  
§ pro km (einfach): 1€ 
§ Ab 350km einfach: Kosten auf Anfrage 

Ø Alternativ: Bahnticket / Flugticket bei organisierter Abholung/Rückfahrt  
Ø Bei Auslandsreisen kommen evtl. Kosten für Vignetten oder Mautstraßen hinzu. (Die 

regulären Vignettenkosten für Österreich und die Schweiz sind inklusive.) 



  

  

v Übernachtung ab 2 Tageskursen und/oder einer Anfahrt bei Tageskursen von mehr als 
1,5h/200km im Einzelzimmer mit Frühstück (WC, Dusche und WLAN auf dem Zimmer)  
Ø Sollte die Anfahrt mit dem eigenen Wohnmobil erfolgen, entfallen die 

Übernachtungskosten inkl. Frühstück. Dafür kommt eine Pauschale von 35€ pro 
Kurstag hinzu, außerdem muss ein befestigter Parkplatz in ruhiger Lage inkl. 
Stromanschluss für das Wohnmobil am Kursort vorhanden sein. 

v Vollverpflegung während des Kurses inkl. stillem Wasser zur freien Verfügung 
v Benötigtes Arbeitsmaterial für die Kursgestaltung wie Dualgassen, Pylonen (blau/gelb), 

Langzügel, Doppellonge, Longiergurt (von Horst Becker), diverse Kappzäume, 
Bogenpeitsche, Touchierpeitschen, Fahne, ect. kann auf Nachfrage, begrenzt zur 
kostenfreien Nutzung, während des Kurses mitgebracht werden. 

v Pferdebehandlungen oder Wellnessanwendungen von Sonja Kutter können für aktive 
Kursteilnehmer dazu gebucht werden. Die genauen Konditionen hierfür und der 
Behandlungsumfang wird direkt mit Sonja Kutter vereinbart und ist nicht Teil dieses 
Vertrages. 

v Bei über 6 bereits angezahlten Tageskursen (z.b. 3x 2-Tageskurse oder 2x 3-Tageskurse 
oder 6x 1-Tageskurse) pro Kalenderjahr gibt es vergünstigte Preise, bitte hierfür 
gesondert anfragen. 

 

Kursablauf: 

Die Mittagspause sollte mind. eine Stunde andauern und das Mittagessen (wenn möglich) 
vor Ort mit allen Teilnehmern gemeinsam stattfinden. 

1-Tageskurs: 

v 7,5h Praxisteil (10x 45min.) oder 
v 4,5h Praxisteil (6x45min.) und 3h Theorieteil (inkl. Fragerunde und ggfls. zum Thema 

passende Einzel-/Partnerübungen ohne Pferd) 

Wenn ein Theorieteil stattfinden soll und der Kurs nicht auf einen Schwerpunkt festgelegt 
wurde, muss der Veranstalter einen Themenbereich frühzeitig vor Kursbeginn auswählen und 
diesen dem Trainer mitteilen. 

Es kann bei Mehrtageskursen ein Tag mit Theorieteil stattfinden und die weiteren Tage reine 
Praxisteile enthalten. 

 



  

  

Anforderungen Theorieteil Stall/Verein: 

Für die Theorie muss ein geschlossener Raum/bei gutem Wetter gerne auch im Freien mit 
ausreichend Bestuhlung und im Winter einer Heizung vorhanden sein. Bei einer geringen 
Teilnehmeranzahl (ca. 15-20 Personen) kann die Präsentation (je nach Thema nötig) auf dem 
Tablet (Bitte im Vorfeld mit dem Trainer klären.) gezeigt werden und es bedarf keiner 
weiteren Organisation seitens des Veranstalters. Bei größerer Teilnehmerzahl (als Vortrag) 
wird entweder ein großer Bildschirm oder eine Leinwand mit Beamer benötigt, sowie ein 
Laptop/Notebook um die Präsentation von einen USB-Stick den Zuschauern zeigen zu 
können (Dies bitte ebenfalls mit dem Trainer im Vorfeld absprechen.). Bei sehr großen 
Zuschauerzahlen (je nach Akustik) und dementsprechend großen Räumlichkeiten, muss ein 
Mikrofon (bevorzugt Headset) inkl. Soundanlage vorhanden sein. In Ausnahmefällen kann 
nach Absprache eine Soundanlage mit Headset mitgebracht werden. Bitte ebenfalls im 
Vorfeld abklären. 

Ob Zuschauer, während der gesamten Kurszeit erlaubt sind und ob diese extra bezahlen 
müssen, obliegt dem Veranstalter. Der Preis beinhaltet zzgl. zu den aktiven Teilnehmern max. 
10 passive Teilnehmer/Zuschauer pro Tag.  

Die Theorie kann auch als Vortrag gesondert beworben werden und somit keine Begrenzung 
für Zuschauer haben. Preise hierfür auf Anfrage. 

Bei reinen Sitzschulungskursen dürfen nur aktive Teilnehmer in der Praxis zuschauen, um 
einen geschützten Rahmen für die Reiter zu gewährleisten. Der Veranstalter sollte jedoch 
Interessenten die Möglichkeit geben an einem Kurstag bis zu 1,5h kostenlos beim Kurs 
zuschauen zu können, um sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen. Ziel wäre eine 
Neukundengewinnung.  

Anforderungen Praxisteil Stall/Verein: 

Der Praxisteil muss auf einem umzäunten, gut bereitbaren Gelände erfolgen. Die 
Bodenbedingungen dürfen für Pferd und Mensch keinerlei Gefahren bergen und als Reitplatz, 
Reitwiese oder Reithalle erkennbar gekennzeichnet sein. Bei Wiesenplätzen müssen die zu 
trainierenden Pferde für die Bodenverhältnisse entsprechend beschlagen sein oder barhuf 
gearbeitet werden und sollten das Gelände bereits kennen. 

Bei größeren Zuschaueranzahlen (max. 10 passive Zuschauer zzgl. zu den aktiven 
Teilnehmern im Preis inbegriffen) wird ein Mikrofon (unbedingt Headset) mit ausreichend 
Sendereichweite für den Unterricht benötigt und die Soundanlage muss für Beschallung des 



  

  

gesamten Reitbereiches ausgelegt sein. Auch muss für Zuschauer ein Bereich außerhalb der 
Reitbahn abgetrennt sein, um das Verletzungsrisiko so gut es geht zu senken. Ein CeeCoach 
kann unsererseits auf vorherige Anfrage mitgebracht werden. 

 

Sonstiges: 

Helmpflicht: Alle Reiter (unabhängig von Alter und Können) sind verpflichtet während der 
Unterrichtseinheit einen passenden und unbeschädigten Reithelm (DIN EN 1384 Norm) zu 
tragen.  

Die Pferde sollten vor Unterrichtsbeginn bereits ausreichend aufgewärmt worden und mit 
ihrem Reiter pünktlich in der Bahn sein. Nur so können unnötige Verzögerungen vermieden 
werden.  

Bei Sitzschulungseinheiten bitte noch nicht auf dem Pferd sitzen, sondern es zu Beginn der 
Einheit führen. Es wird meist am Boden mit dem Aufwärmtraining für den Reiter begonnen, 
bevor es in den Sattel geht. Das Pferd sollte entweder für die Sitzschulung von einer 
pferdeerfahrenen 3. Person am Kappzaum oder der Trense sicher geführt werden oder so 
ruhig beim „frei“-Reiten sein, dass der Reiter sich auf seinen Sitz konzentrieren kann und 
nicht jeden Schritt des Pferdes kontrollieren bzw. korrigieren muss. Das Pferd muss sehr 
entspannt auf reiterliche Veränderungen reagieren und keine Angst vor fremden 
Gegenständen (z.B. Schwamm, Ball, Bänder, …) haben. Zudem sollte so gezäumt und gesattelt 
sein, wie es beim „normalen“ Reiten auch ausgerüstet wäre. Nur so kann nachhaltig am Sitz 
etwas verändert werden und der Reiter seinen „Ist-Zustand“ fühlen. Das Unfallrisiko soll so 
gering wie möglich gehalten werden.

Die Verbindliche Reservierung des gewünschten Kurstermins, erfolgt durch die geleistete 
Anzahlung: 

v 150€ pro Kurstag  

Die Restzahlung erfolgt nach Rechnungsstellung am Kursort in Bar oder eine Woche vor 
Kursstart per Überweisung/PayPal. 

Diese Preisliste inkl. Kursorganisation ist Vertragsstandteil und mit der Anzahlung als bekannt 
und gelesen anerkannt. Die Preisliste ist ausschließlich für den Veranstalter bestimmt. Der 
Veranstalter kalkuliert den endgültigen Kurspreis pro Reiter/Zuschauer selbst. Es ist üblich, 



  

  

dass der Veranstalter einen eigenen Kursplatz mit in den Kurspreis für die Teilnehmer 
einkalkuliert.  

Der Veranstalter verpflichtet sich zudem, nach bestem Wissen und Gewissen den Kurs zu 
organisieren und auf die Umsetzung der einzelnen Hinweise und Verpflichtungen aus diesem 
Schreiben die Teilnehmer hinzuweisen und gegebenenfalls während des Kursgeschehens 
erneut zu informieren/daran zu erinnern.  

 

Kündigung: 

Der Vertrag kann innerhalb 2 Wochen kostenfrei schriftlich gekündigt werden und der 
Termin/die Termine storniert. 

Wird der Kurs weniger als 6 Wochen vor dem Kurstermin vom Veranstalter abgesagt, wird die 
Anzahlung einbehalten. Sollte ein Ersatzveranstalter für den Kurstermin gefunden werden, 
erfolgt eine Erstattung der Anzahlung in voller Höhe.  

v Bankverbindung:  
Ø Kontoinhaber: Sonja Kutter 
Ø IBAN: DE79 6545 0070 0007 6719 75 
Ø BIC: SBCRDE66 
Ø Verwendungszweck: Kursort, Kursdatum, Name des Veranstalters (sofern abweichend 

von Kontoinhaber) 

Wir bedanken uns über Ihr Interesse an unseren Kursangeboten und freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit im Sinne der Pferde. 

 

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sonja & Oliver Kutter  



  

  

Folgenden Abschnitt bitte vor Anzahlung unterschrieben an info@josenhof-kutter.de oder 
per Post an Sonja Kutter, Josenhof 1 in 88430 Rot an der Rot zurücksenden. 

 

 

Hiermit bestätige ich (Veranstalter) den Vertrag über die Kursorganisation (6 Seiten) von 
Sonja und/oder Oliver Kutter (Trainer) gelesen, verstanden und anerkannt zu haben und 
verpflichte mich die Kursanzahlung per Überweisung oder in bar innerhalb der nächsten 10 
Werktage zu leisten. 

Name, Vorname und Adresse des Veranstalters; 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

sowie Telefonnummer, E-Mail: 

___________________________________________________________________________________________________ 

Ich werde einen ____ Tageskurs vom ____.____.202__ bis einschließlich ____.____.202__ 

in folgendem Privatstall/Reitverein mit der Adresse  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
veranstalten/organisieren und bewerben. 

Kontaktperson vor Ort mit Handynummer (Erreichbarkeit vor Ort wichtig) 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Es wurden keine Nebenabsprachen und andere Zusicherungen gemacht. 

Der Termin ist erst nach erfolgter Anzahlung verbindlich reserviert. Zwischenvergaben bis 
dato möglich. 

 

Ort, Datum                                                                                Unterschrift Veranstalter 


