
 

 

 

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 Gastboxen werden je anwesenden Tag mit 25€ pro Tag bei Einzelbelegung abgerechnet. Inkludiert ist Heu 
und Grundeinstreu (Späne). Einstreu kann zu 10€ je Ballen zugekauft werden. 

Die ersten 8 Boxen sind mit Selbsttränken ausgestattet. Im hinteren Teil Richtung Misthaufens muss mit Eimern 
getränkt werden.  

Bitte achtet darauf den Pferden nur so viel Heu vorzulegen, wie auch gefressen wird. Es hat sich die 
Verwendung von Heunetzen bewährt. Bitte bringt diese selbst mit. 

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. 

2. Anlagennutzung 

Die beiden Reitbahnen stehen den Gastreitern während der Anwesenheit zu Verfügung. Dabei gelten die 
Allgemeingültigen Bahnregeln. In der Halle gelten noch folgende Regeln: 

 Es wird sofort und sauber abgemistet (bitte helft euch gegenseitig bei Kursen aus)  
 Wälzstellen sind gerade zu rechen 
 Scharren im Reitboden ist zu unterbinden 
 Ebenso das pinkeln in den Reitboden 
 Die Lichtschalter in der Halle sind für Gäste tabu 

 
Es stehen 2 Paddocks zur Verfügung, die im Wechsel genutzt werden können. Bitte hinterlasst diese sauber 
abgemistet. Die Paddocks sind mit Zaunseilen eingezäunt. Bitte vergesst nicht den Strom dazu einzuschalten. 
Der Schalter dafür befindet sich an dem Holzanbau links von den Paddocks, in dem sich auch die Toiletten 
befinden. Die Nutzung der Paddocks erfolgt auf eigene Gefahr.  
Ihr könnt hinter der Reithalle und an den Wegen mit euren Pferden grasen gehen. Man kann direkt vom Hof ins 
Gelände reiten oder spazieren gehen.  
 

3. 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. 

4. 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. 
Die Grünflächen um den Reitplatz und vor der Reithalle sind keine Parkflächen. 
Bitte gebt vorab telefonisch Bescheid, wann ihr ankommt damit ihr eingewiesen werden könnt. 
 
Des Weiteren gelten die Regelungen in den AGB die auf unserer Homepage nachzulesen sind.  


