Hinweise für Pferdeeinsteller, Reitbeteiligungen und Anlagennutzer
1. Futter
Um zu vermeiden, dass Mäuse und Ratten überall Nahrung finden, ist
Zusatzfutter wie Karotten, Müsli, Mash, etc.in verschlossenen Behältern in der
Scheune zu lagern. Bitte Heu sparsam füttern. Wir werfen leider viel zu viel
auf die Miste.
2. Hallenboden
Unsere Hallenböden sind teuer. Deshalb bitte nach dem Reiten immer
sorgfältig abmisten und während des Reitens nicht durch die Häufen
durchreiten. Gerne darf man auch als Zuschauer abmisten.
3. Führanlage:
In der unteren Halle hängt ein Plan, in dem man eintragen kann, wenn man
sein Pferd in die Führanlage stellen oder den Longierzirkel verwenden will. Für
die Benutzung der Führanlage, bitte die Bedienungsanweisung beachten.
4. Reitunterricht Dressur
Um zu vermeiden, dass gleichzeitig 2 Reitlehrer Privatunterricht erteilen, sind
Privatstunden in den Hallenbelegungsplan in der unteren Halle einzutragen.
Wenn mehr als 2 Reiter gleichzeitig Unterricht haben, ist dies vorab mit dem
Vorstand abzustimmen.
5. Springen
Springen auf dem Platz ist erlaubt. Bitte nach dem Springen alle auf dem
Boden liegenden Stangen wieder in ihre Halterungen zurückbringen, damit sie
nicht so schnell verwittern.
In der unteren Halle finden im Winter offizielle Springstunden statt, die im
Hallenbelegungsplan eingetragen sind. Bei zusätzlichem Bedarf an
Springunterricht ist dies bitte mit dem Vorstand abzustimmen.
6. Koppel
Die Koppeln stehen allen eingestellten Pferden zur Verfügung. Da wir nur eine
begrenzte Anzahl an Koppeln haben und das Gras nicht so schnell
nachwachsen kann, sollte ein Pferd bitte nicht länger als 2 Stunden pro Tag
auf der Koppel stehen. Bitte die Sperrschilder beachten und unbedingt
abmisten (auch am hintersten Teil der Koppel, damit der nächste nicht 10
Häufen wegmachen muss). Die Schubkarre bitte auch immer wieder mal auf
die Miste bringen.
7. Abwesenheiten
Damit das Personal sich nicht über fehlende Pferde wundert, bitte Bescheid
geben, wenn ein Pferd mal länger nicht da ist (Turnier, Urlaub, Klinik). Für
Zutritt zum Stall außerhalb der Stallöffnungszeiten, bitte rechtzeitig vorab
beim Vorstand nach einem Schlüssel fragen.
8. Longieren
Longieren oder frei laufen lassen von Pferden ist nur in der oberen Halle oder

im Innenzirkel der Führanlage erlaubt. Bitte anschließend den Boden rechen.
9. Hufe auskratzen
Bitte nach dem Reiten in den Hallen oder auf dem Platz die Hufe auskratzen,
damit der Sand sich nicht über den ganzen Hof verteilt.
10. Müll
An der Miste steht ein schwarzer Eimer auf dem „Plastik“ steht. Hier bitte auch
nur Plastik entsorgen. Altpapier bitte in die blauen Tonnen. Kaffeebecher bitte
vorher die Reste ausleeren, Plastikdeckel ins Plastik.
Größerer Müll (alte Eimer, Decken, etc.) bitte zuhause entsorgen.
11. Spinde
Bitte nutzt die Spinde für eure Sachen. Einzeln herumliegende Gegenstände
werden immer wieder entsorgt.
12. Sättel und Trensen
Pro Pferd ist nur ein Sattel- und ein Trensenhalter gedacht. Solltet ihr mehr
haben, bitte auch möglichst in den Spinden unterbringen. Sachen die nicht
regelmäßig in Gebrauch sind bitte Zuhause lagern.
13. Kommunikation mit dem Personal und anderen Reitern.
Auch wenn es mal zu Unstimmigkeiten oder Fehlern kommt, denkt bitte
daran, der Ton macht die Musik. Ein respektvolles freundliches Miteinander ist
schöner
14. Zu guter Letzt
Selbstverständlich wollen wir alle, dass es auf dem Hof ordentlich aussieht.
Misthäufen in Stallgassen, auf dem Hof (auch auf den Wegen zu den
Paddocks) sowie in der Halle und auf dem Platz sind umgehend zu entfernen.

