Unsere Hofordnung
Bitte...
… parkt oberhalb des Reitplatzes und auf den dafür vorgesehenen Plätzen, nicht vor oder
im Hof, zum Ein- oder Ausladen kann natürlich in den Hof gefahren werden.
… nutzt die Halle nur zum Reiten und Longieren, frei laufen lassen ist im Roundpen und
auf dem Außenreitplatz möglich, dabei die Pferde aber nicht unbeaufsichtigt lassen!
… denkt auf den Reitflächen an die üblichen Bahnregeln, die aushängen.
… schaltet die Lampen auf den Reitflächen direkt nach der Nutzung aus.
… säubert die Reitböden gründlich und umgehend nach Benutzung, sonst kann nicht
abgezogen werden. Jeder Zuschauer kann mal für jeden Reiter mit zupacken, wenn
möglich zerreitet die Äpfel nicht, dann habt ihr es leichter.
...säubert die Führanlage direkt nach der Nutzung.
… sammelt alle Pferdeäpfel auf, die eure Pferde außerhalb ihrer Box verlieren (ob auf dem
Putzplatz, Wegen, Paddocks oder Reitböden), Putzplätze bitte sauber verlassen,
Appleboys bitte immer gleich ausleeren.
… nutzt im Winter den Paddock oberhalb der Weidehütte für Paddockboxenbewohner
gerne selbständig abwechselnd und stundenweise als Bewegungsfläche und reinigt ihn
danach gleich.
… betretet die gemähten Zierrasenflächen und Beete (im Hofbereich, beim Sitzplatz an
der Eiche, Grillplatz...) NICHT mit den Pferden.
… nutzt zum Grasen an der Hand die Wegränder und Wiesenwege rund um den Hof.
… helft mit, die Sitzplätze, Sattelkammern, Küchenbereich sauber zu halten, dazu entsorgt
Müll bitte wie folgt:
- Gelber Sack in den Sattelkammern
- Papier in die Tonne am Sitzplatz
- Biomüll auf den Mist
- defekte Ausrüstung/ leere Eimer/ Glasflaschen o.ä. zu Hause
… bringt aus versicherungsrechtlichen Gründen keine eigenen Elektrogeräte mit.
… nehmt eure Hunde auf dem Hofgelände an die Leine. Sammelt Hinterlassenschaften
eurer Hunde gleich auf.
… schließt das Tor zum Wald immer direkt hinter euch (damit die Wildschweine nicht die
Weiden zerstören) und reitet im Wald möglichst nur auf befestigten Wegen.
… informiert uns, wenn etwas kaputt gegangen ist, sei es aus „Altersschwäche“ oder weil
ein Pferd Huf angelegt hat. So können wir schnell für Abhilfe sorgen.
… beachtet die Infoaushänge an den Sattelkammertüren.
… raucht wegen der Brandgefahr und der Mitmenschen nur an den beiden Sitzplätzen.
… sprecht uns bei Fragen/ Schwierigkeiten/ Verbesserungswünschen direkt an!
… Öffnungszeiten täglich von 7 - 22 Uhr, notwendigen Ausnahmen sind möglich.
Danke!
Betreten und Benutzen der Reitanlage geschieht auf eigene Gefahr. Es wird keinerlei Haftung übernommen. Für
Reiter U18 besteht Helmpflicht. Diese Hofordnung ist Bestandteil des Vertrages und wird bei Bedarf angepasst.
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