
 

 

 

 

Informationen für Gastreiter 

1. Unterbringung der Gastpferde 

Die Pferde externer Kursteilnehmer sind im Stalltrakt entlang der Reithalle untergebracht. Die 
Versorgung der Pferde obliegt dem jeweiligen Besitzer. Die Grundeinstreu sowie Heu sind im Preis für 
die Gastbox enthalten. Einstreu kann zu je 10€ pro Ballen dazu gekauft werden. Sofern nicht für die 
Bestandspferde benötigt, können die beiden Paddocks gegenüber der Mistlagerstätte im Wechsel 
genutzt werden. Bitte die Paddocks nach Nutzung abmisten. 

2. Nutzung der Reithalle und des Reitplatzes 

Die beiden Reitbahnen stehen den Gastreitern während der Anwesenheit zu Verfügung. Dabei gelten 
die Allgemeingültigen Bahnregeln. Zusätzlich sind in der Halle Aushänge, die ebenfalls einzuhalten 
sind. Wir legen sehr viel Wert auf sauberes Absammeln der Pferdeäpfel und bitten darum, nicht durch 
Kothaufen zu reiten. Bitte sammelt für eure Reitkameraden während des Unterrichts ab.  

3. Versorgung der Pferde 

Für die Heufütterung stehen zahlreiche Heunetze zur Verfügung- bitte nutzt diese damit kein 
unnötiges Heu in der Box verteilt und zertreten wird. Bitte sprecht euch ab wer morgens als erstes 
kommt, um den Pferden ggf. das Frühstück zu füttern. Die Boxen sind selbständig zu misten und 
besenrein zu verlassen. 

4. Gesundheit der Fremdpferde 

Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere 
teilnehmen, die an keiner ansteckenden Krankheit leiden. In Zweifelsfällen kann auf Kosten des 
Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. 

5. Wissenswertes für die Reiter 

Es gibt eine Sattelkammer in der Mitte der Stallgasse – diese kann genutzt werden. 

Neben den beiden Paddocks sind zwei Toiletten - diese sind in der frostfreien Zeit in Betrieb. 

Im Hauptstallgebäude befindet sich ebenfalls eine Toilette. 

Bitte gebt vorab Bescheid, wann ihr ankommt damit ihr eingewiesen werden könnt. 

Die Grünflächen um den Reitplatz und vor der Reithalle sind keine Parkflächen. 

 

Des Weiteren gelten die Regelungen in den AGB die auf unserer Homepage nachzulesen sind.  


