Stand: August 2020
Allgemeines
-Es gelten immer die aktuelle Satzung sowie die Gebührenordnung.
-Sofern sich niemand mehr auf der Anlage befindet, ist das Licht auszumachen und sämtliche Türen sind
abzuschließen. Dies hat unabhängig von der Tageszeit zu erfolgen.
- Rauchen ist in geschlossenen Bereichen, in den Stallungen und in der Nähe von Stroh/Heu nicht gestattet.
- Jegliche Beschädigungen an Vereinseigentum sind dem Vorstand zu melden.

Nutzung der Anlage
-Halle: Longieren und Springen ist nach
Absprache mit den anderen Reitern erlaubt.
-Longierplatz:
Vorrangig
Longieren
beaufsichtigtes Laufenlassen.

Stallgasse/Kammern
-Die Putzplätze/Waschplätze sind sauber zu
hinterlassen. Die Abtrennungen zwischen den
Putzplätzen sind nach der Benutzung frei zu machen.

-Besen, Mistgabeln, Äppelboys etc. sind wieder
zurückzustellen.

Anlagen- &
Stallordnung

und

-Dressurplatz: Longieren ist erlaubt, sofern der
Longierplatz belegt ist.
-Springplatz: Vorrangig Springen. Nach der
Nutzung sind alle Stangen hochzulegen.
-Rennbahn: Auf andere Reiter und Pferde auf
der Wiese ist Acht zu geben.

-Die Karre ist regelmäßig zu leeren - wenn voll, dann
voll!

-Innenhof/Wege: Schrittgeschwindigkeit fahren;
Auf-/Abladebereich sauber hinterlassen.

-In der Stallgasse werden keine Futterdosen
aufbewahrt. Diese sind in das Regal in der
Futterkammer zu stellen.

-Reitkappenpflicht für alle Personen unter 18
Jahren. Erwachsene sind Vorbilder für Kinder
und Jugendliche!

-Jegliches
Futter
ist
in
Dosen/Tonnen aufzubewahren.

verschließbaren

-Die Kammern sind regelmäßig zu säubern.

Auf der gesamten Anlage gilt:
Abäppeln nicht vergessen!

-Es wird weder in der Stallgasse auf-/abgestiegen,
noch wird durch die Stallgasse geritten.
-Hängerwaschen am Waschplatz ist untersagt.

Boxen
-Die Boxen sind regelmäßig zu reinigen (Wände, Fenster, Tränke, Trog).

Aufenthaltsorte (Stübchen/Außenküche/Abdach/WC)
-Die o. g. Aufenthaltsorte sind sauber zu hinterlassen.
-Der Putzplan ist einzuhalten. Bei Nicht-Einhaltung werden 10,00 € fällig.
-Die kleinen Getränke in den Glasflaschen sind für alle da. Es gelten
Selbstbedienung und die ausgelegte Preisliste.

-Das Futterschild ist aktuell zu halten. Namen und Telefonnummern des Besitzers,
Tierarztes und Hufschmieds sind zu vermerken.
-Es erfolgt keine Selbstbedienung an Heu und Stroh.
-Sofern am Wochenende selber gemistet wird, ist dies dem Stallpersonal
mitzuteilen. Dann wird die Box nicht eingestreut. Die Bedienung am Stroh erfolgt
dann im angemessenen Rahmen.

