Stallordnung
Stallknigge 
Putzen
Das Putzen in der Stallgasse ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
Vor dem Verlassen der Box sollen die Hufe ausgekratzt werden
Pferde werden geputzt in der Box
oder außen an den Anbindevorrichtungen,
oder unter dem Solarium
oder in der dafür ausgewiesenen „Putzbox“
Außenplatz oder Solarium nach dem Putzen säubern!
Hallenbenutzung:
Ist außerhalb der Reitstunden immer möglich, bitte eventuell Rücksprache mit dem
Reitlehrer nehmen.
 Pferdeäpfel auf dem Hufschlag bitte sofort ablesen!!
 Pferde in der Halle nicht frei laufen lassen
 Longieren in der Halle ist ebenfalls nicht erlaubt, Ausnahmen wie Krankheit oder
extrem schlechtes Wetter z.B. gefrorener Boden. (Nieselregen oder leichter
Schneefall ist kein schlechtes Wetter- nur schlechte Kleidung  )
 Den Hufschlag zu rechen ist jedem erlaubt! Sonstige Hallenpflege dreimal die Woche
abends siehe Hallenbelegungsplan zu dieser Zeit sollte die Halle frei gehalten
werden
Dressurplatz außen:
Die Benutzung ist jederzeit möglich. Er verfügt über Flutlicht und kann so auch in den
dunkleren Jahreszeiten genutzt werden.
 Pferdeäpfel werden auch hier abgelesen.
 Im Herbst muss regelmäßig das Laub zusammengerecht werden; am besten bevor
Sie reiten!!
 Nicht erlaubt ist: longieren und das Pferd frei laufen zu lassen.
Springplatz:
Springstunden an denen jeder teilnehmen darf, entnehmen Sie unserem Stundenplan
 Hier darf longiert werden
 Pferde dürfen frei laufen gelassen werden solange sich niemand auf dem Springoder Dressurplatz befindet.
Kleewiese:
Darf zum Reiten und zur Arbeit an der Longe genutzt werden. Sie ist bei zu nassem Wetter
gesperrt. Pferde am Strick grasen lassen ist auch möglich. Leider dürfen wir die Wiese nicht
als Koppel nutzen da das Wasserwirtschaftsamt es nicht erlaubt. Benutzung erfolgt auf
eigene Gefahr, da der Boden leider etwas uneben ist.
Fütterung:
3x täglich
Zeiten: 7.00 - 11.30 - 17.00 (Heu , Hafer und Pellets)
Gefüttert wird nach Leistung der Pferde, bitte Futteraushang ausfüllen bei Änderungen den
Pferdepflegern Bescheid geben.
Brauchen Sie Beratung sprechen Sie mit unseren Reitlehrern.

Misten:
Morgens werden alle Boxen gründlich gemistet und neu eingestreut. Am Nachmittag wird
noch einmal abgemistet. Jeder darf gerne zwischendurch abmisten. Unsere Pfleger freuen
sich auch wenn jemand zwischendurch den Besen schwingt.
Koppelzeiten:
Je nach Koppelgemeinschaft
Vormittags 8.00 bis 11.30 Uhr
oder Nachmittags 12.00 bis 16.30 Uhr
7.00 bis 8.00 und 17.00 bis ca. 20.00 Uhr Hengste
Stallruhe:
Von 22.00 bis 6.00 Uhr sollte sich niemand mehr im Stallbereich aufhalten, außer in
Notfällen.
Unterricht:
Nach Stundenplan für jeden offen.
Zur besseren Unterrichtsplanung bitte vorher beim Reitlehrer anmelden bzw. im Aushang am
schwarzen Brett eintragen.
Sattelkammer.
Bitte achten Sie darauf das die Sattelkammer geschlossen ist wenn sonst keiner reitet –auch
zur Mittagszeit
Rauchen :
Ist auf der Tribüne und draußen vor dem Reiterstübchen erlaubt.
Die Aschenbecher sind anschließend zu leeren, auch wenn sie nicht randvoll sind.
Gelände:
Auf dem Rasenstreifen neben der Reithalle ist reiten verboten, da dieser ansonsten bald wie
ein Acker aussieht.

