Wo viele Menschen zusammenkommen, sind ein paar einfache Regeln unvermeidlich. Das Ziel unserer
Stallordnung ist es jedoch nicht, Einschränkungen in der individuellen Entfaltung vorzunehmen. Vielmehr steckt
hinter jeder unserer Regeln das Bestreben, die Freiheit von Mensch und Pferd in unserem Reitstall zu sichern.

STALLORDNUNG
1. Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08:00 – 22:00, Samstag 08:00 – 18:00 und Sonn- und Feiertag 08.00 – 18.00
2. Alle Vorgänge auf der Reitanlage geschehen auf eigene Gefahr.
3. In allen Stallgebäuden und in der Reithalle ist das Rauchen strikt untersagt.
4. Unbefugten ist das Betreten der Koppeln, Wiesen, Ställe (insb. Areal des Bewegungsstalles) und
sonstigen Nebenräume nicht gestattet. Achten Sie auch auf Ihre Kinder.
5. Die Zufahrt der Anlage ist im Schritttempo zu befahren. Das Abstellen der Fahrzeuge erfolgt auf eigene
Gefahr. Es wird gebeten, platzsparend zu parken. Ferner ist darauf zu achten, daß kein anderer
behindert wird und alle Pferde noch bequem überall hindurch geritten/geführt werden können.
6. Grünanlagen, Stallgebäude und der Hof dürfen nicht als Hundekotplatz dienen, versehentliche
„Häufchen“ sind von den Hundebesitzern unmittelbar zu entfernen.
Das Betreten der Rasenflächen mit Pferden ist nicht gestattet.
7. In der Halle und auf dem Reitplatz gelten die allgemeinen Bahnregeln. Longieren und Laufen lassen ist
in der Reithalle/Reitplatz nicht erlaubt. Das Laufenlassen der Pferde in der Longierhalle erfolgt
ausschließlich unter Aufsicht.
8. Pferdeäpfel sind vom Reitplatz, aus der Reithalle, aus der Longierhalle sowie auf allen zur Anlage
gehörigen Wegen entsprechend zu entfernen.
9. Die Putzplätze und Stallgassen sind nach Gebrauch zu fegen. Müll ist in die dafür vorgesehenen
Behälter zu entsorgen. Futterreste gehören nicht in das Waschbecken.
10. Unruhe und Lärm im Stall und dem Außenbereich sind zu vermeiden. WIR LAUFEN SCHRITT!!
Am besten geht alles immer miteinander, das heißt, wer sich untereinander abspricht und einander entgegenkommt
wird auch am meisten Spaß und Freude am Reitsport haben. Sei freundlich zu allen, die Dir draußen begegnen.
Diese Stallordnung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kann jederzeit ergänzt und geändert werden

