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. Wird am Vorabend des Kurses
(ab 16 Uhr) angereist, wird dieser mit 10€ abgerechnet.
Die 8 Boxen sind mit Selbsttränken ausgestattet.
Die Heufütterung hat aus Heunetzen zu erfolgen, 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)
Wälzen ist nicht erlaubt
Scharren im Reitboden ist zu unterbinden
Ebenso das pinkeln in der Reithalle
Die Lichtschalter in der Halle sind für Gäste tabu
Die Halle wird mit ausgekratzten Hufen betreten und verlassen
Das longieren auf dem Reitplatz ist nur gestattet wenn die Pferde sicher und kontrolliert an der Longe
laufen können.

Je nach Anlagenauslastung sind Paddocks zur stundenweisen Nutzung verfügbar. Es besteht jedoch kein
Anspruch darauf. Neben den beiden Paddocks an der Reithalle sind zwei Toiletten - diese sind in der frostfreien
Zeit in Betrieb.
Die Grünflächen um den Reitplatz und vor der Reithalle sind keine Parkflächen. Wenn ihr eure Pferde dort
grasen lasst, dann seid bitte so nett und entfernt etwaige Hinterlassenschaften. Leider müssen wir immer
wieder beobachten, dass beim Verladen der Pferde diese Grünflächen zertreten werden. Bitte haltet genug
Abstand dazu. Bitte achtet auf Ordnung während eures Aufenthaltes.
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.
Aus Infektionsschutzgründen werden die Kurs-Pferde ausschließlich von den Teilnehmern selbst versorgt. Der
Stalltrakt mit den Verkaufspferden darf nicht betreten werden. Es stehen ausschließlich die Stallgerätschaften
im Gastboxenstall zur Nutzung durch die Kurs-Teilnehmer zur Verfügung.

4. Parken
Es stehen folgende Parkflächen zur Verfügung:
Entlang des Weges zum Gastboxenstall
Entlang des Hauptstallgebäudes- bitte hier schräg parken (schräg nach rechts) und dabei bitte die Scheune und
unsere Privaten Parkplätze nicht verstellen
Auf/ an der Betonplatte parallel zum Reitplatz
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.

