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Anmeldung für das Ferienprogramm 2021 über das Online Reitbuch,  

so funktioniert’s: 

Um euch den Einstieg in das Online Reitbuch zu vereinfachen haben wir hier einen Leitfaden 

für euch erstellt. Zuerst gibt es hierzu noch ein paar allgemeine Dinge zu sagen: 

Bereits geleistete und nicht erstattete Zahlungen für nicht-stattgefundene Ferien im Jahr 

2020 werden möglichst zeitnah dem Reitbuch-Konto gutgeschrieben (erst nach erfolgter 

Registrierung möglich) 

Bei Fragen oder Problemen mit dem Reitbuch steht das Team vom Reiterhof Köhler gerne 

per Mail (info@reiterhof-koehler.de) bzw. telefonisch unter 04295 / 247 zur Verfügung! 

Seid ihr bereits in unserem Online Reitbuch registriert? Dann geht es für euch ab Schritt 7 

auf Seite 3 weiter. 

 

Schritt 1: Auf die Seite reiterhof-koehler.reitbuch.com gehen 

Schritt 2: Unser Ferienprogramm (Tagesaufenthalte und Reitferien) sind bei den 

„Kursangeboten“ zu finden 

 

Schritt 3: Den gewünschten Kurs durch Anklicken von „Mehr/Buchen“ auswählen. 

Hinweis: In den Osterferien 2021 findet ausschließlich ein Tagesangebot von 

9 Uhr bis 17:30 Uhr statt. 
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Schritt 4: „Ich möchte mich registrieren“ auswählen und auf „Weiter klicken“ 

Die nachfolgenden Seiten zur Registrierung ausfüllen. 

 

Schritt 5: Abschluss der Registrierung 
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Schritt 6: Nachdem ihr auf „kostenfrei registrieren“ geklickt habt, müsst ihr euch beim 

Reitbuch anmelden! 

 

Schritt 7: Nach dem Anmelden auf „Kursangebot“ klicken und den Termin erneut 

wählen 

 

  … bei dem gewünschten Tag auf „Mehr / Buchen…“ klicken 

 

  … hier befinden sich nähere Informationen zum Kurs. Wenn ihr euch die 

Beschreibung durchgelesen habt, klickt oben auf den Reiter „Teilnahme 

buchen“ 
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  … füllt alle Informationen aus und klickt danach auf weiter 

 

Schritt 8: wählt die gewünschte Zahlungsmethode und gebt bei „Notiz an Lehrer“ 

eventuelle Lebensmittel-Unverträglichkeiten oder Allergien ein 

 nach dem Ausfüllen den Haken bei den AGBs nicht vergessen und auf 

kostenpflichtig anmelden klicken 

Erst bei Zahlungseingang ist euer Reitplatz gesichert. 

 

 

Schritt 9:  Die Ferien können beginnen! Wir freuen uns auf Euch! 


