Diese Regeln wurden erstellt damit alle Besucher und Einsteller dieser Stallanlage in Ruhe und
sicher ihrem Sport nachgehen können:
 Das Miteinander ist das höchste Gebot, deshalb hilft bitte jeder jedem. Seid freundlich zueinander und
verschafft somit dem Reitsport Sympathien und keine Gegner.
 Die Geschwindigkeit auf der gesamten Anlage sollte im Schritt-Tempo-Bereich liegen, um Kinder,
Pferde und Hunde nicht zu gefährden.
 Der Aufenthalt auf der Anlage und die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder
unterliegen während der gesamten Zeit ihres Aufenthaltes hier auf der Reitanlage der Aufsichtspflicht
ihrer Eltern. Eltern haften für ihre Kinder.
 Zur Gesunderhaltung aller Pferde und Ponys bitte kein eigenständiges Füttern außerhalb der
Fütterungszeiten.
 Futter welches zusätzlich benötigt wird, gehört in verschlossene Eimer auf oder in die Schränke um der
Mäusegefahr zu entgehen.
 Während den Fütterungszeiten bitte Ruhe im Stall
 Das Rauchen ist in den Stallungen und Hallen strikt untersagt.
 Hunde von Besuchern sind grundsätzlich an der Leine zu führen und die jeweiligen „Geschäfte“ nicht auf
der Anlage zu entrichten. Sollte es doch passieren bitte sofort sauber entfernen da sonst die Belästigung
durch Hundkot unerträglich ist.
 Im gesamten Hof und vor allem auf den Putzplätzen sowie auf dem Abspritzplatz ist Ordnung zu halten.
D.h. Pferdeäpfel, Dreck aus den Hufen usw. sind unverzüglich aufzufegen und in den entsprechenden
Karren zu entsorgen. Ebenso ist das Putzzeug und Sattelzubehör direkt wegzuräumen.
 Alle Arbeitsgeräte bitte nach Gebrauch ordnungsgemäß zurückräumen. Alle übrigen herumliegenden
Sachen im Stall, den Hallen und Plätzen werden eingesammelt und regelmäßig entsorgt.
 Sowohl die Sitzecke der Küche, das Geschirr und die Küche selbst sind nach Gebrauch ordentlich zu
hinterlassen.
 Alle Pferde und Ponys bitte nur am Abspritzplatz abspritzen und abwaschen und dabei den Wasserhahn
richtig aufdrehen, da sonst die Wasserpumpe kaputt gehen kann.
 Die Reitplätze, Hallen und Wege sind unverzüglich abzuäppeln und vor verlassen die Hufe auszukratzen.
 Entstandene Schäden sind bitte sofort an die Reitlehrer oder Inhaber zu melden.
 Leider kann Diebstahl nirgendwo ausgeschlossen werden. Deshalb die dringende Bitte: Schließt alles ab
oder räumt alles weg. Gelegenheit macht Diebe.
 Bitte immer das Licht ausschalten wenn es nicht mehr benötigt wird.
 Der Müll wird in gelben Säcken, Papiertonne und Biomüll (Schubkarre) getrennt. Bitte dies auch nutzen
und restlichen Müll zu Hause entsorgen
 Zum guten Schluß: Es sind zwar einige Punkte zusammen gekommen, das Zusammenleben von so vielen
Menschen wird jedoch durch das Einhalten von „Spielregeln“ erheblich erleichtert – oder nicht?

