
ÖIV Leisure Academy. Spring 2023. 
FAQs
Allgemein
Was sind die Teilnahmevoraussetzung für die ÖIV Leisure Academy? 
Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und ein eigenes (oder geliehenes) Pferd mitbringen. 
Um den vergünstigten Gesamtpaket-Preis in Anspruch nehmen zu können, benötigst du zudem eine aktive 
ÖIV-Mitgliedschaft.
Welche Reitkenntnisse werden bei der ÖIV Leisure Academy vorausgesetzt? 
Die Kurse bei der Academy sind keine Anfängerkurse. Wir setzen zumindest die reiterlichen Kenntnisse voraus, 
die für die erfolgreiche Absolvierung eines Islandpferdereitzertifkates oder Reiterpasses erforderlich sind.
Voranmeldung
Wie kann ich mich voranmelden? 
Du kannst dich über das Formular auf unserer Webseite unter https://www.oeiv.org/anmeldung/ voranmelden.

Unterbringung der Reiter

Wo werden die Reiter untergebracht? 
Die Teilnehmer werden standardmäßig in Doppelzimmern untergebracht (= Basis Gesamtpaket). Ein paar der 
Doppelzimmer sind in eine größere Ferienwohnung integriert. 

Kann ich auch ein Einzelzimmer haben? 
Ja das ist möglich. Für ein Doppelzimmer in Einzelbelegung ist jedoch ein Aufschlag zu zahlen (15,- EUR p.P./N, 
also gesamt 45,-EUR Aufzahlung)

Wir sind zu dritt. Habt ihr auch Zimmer für drei Personen? 
Manche Zimmer können auch von 3 Personen genutzt werden. Eine Person würde dann allerdings auf einer 
ausziehbaren Couch schlafen. Wenn 3 Personen sich ein Zimmer teilen, wird es etwas günstiger (5,- EUR p.P./N, 
also gesamt 15,- EUR Preisabschlag)

Unterbringung der Pferde

Wo wird mein Pferd untergebracht? 
Dein Pferd wird je nach Verfügbarkeit in einer Box oder Paddockbox untergebracht.

Werden die Pferde einzeln untergebracht oder werden auch mehrere Pferde zusammengestellt? 
Die Pferde der Teilnehmer werden grundsätzlich einzeln untergebracht.  
Wenn sich Pferde von Teilnehmern bereits kennen und dies von den Besitzern ausdrücklich gewünscht wird, 
ist auch eine Unterbringung in Kleingruppen-Offenställen (2-3 Pferde) möglich. Bitte rechtzeitig im Vorfeld 
bekanntgeben.

Welches Futter steht für die Versorgung der Pferde vor Ort zur Verfügung? 
Im Preis inkludiert ist Heu. Dieses kann auf Wunsch auch nass gefüttert werden. Bitte rechtzeitig im Vorfeld 
bekanntgeben. Heulage oder Silage sind nicht am Hof verfügbar.

Welches Einstreu steht für die Pferde vor Ort zur Verfügung? 
Im Preis inkludiert ist Stroh. Sägespäne können gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. Bitte rechtzeitig 
im Vorfeld bekanntgeben.

Kontakt für weitere Fragen: oeiv-freizeit@mailbox.org
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