Stallordnung
1. Unbefugten ist das Betreten
o der Ställe
o der Sattel- und Futterkammern
o und aller sonstigen Nebenräume
nicht gestattet.
2. Der Verein vermietet Boxen für die Unterstellung von Pferden und Ponys einschl. Fütterung.
Die Preise für die Unterstellung von Pensionspferden einschl. ihrer Staffelung (bei Ponys)
ergeben sich aus der Gebührenordnung.
3. Treten im Stall Seuchen oder Krankheiten auf, welche den gesamten Pferdebestand
gefährden, so ist der Verein berechtigt, nach Anhören von dem hauseigenen Tierarzt,
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alle zum Schutze der Pferde erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Widersetzen sich
Pferdebesitzer diesen Anordnungen, so kann der Verein die sofortige Entfernung ihrer Pferde
verlangen.
4. Für alle eingestallten Pferde/Ponys muß eine Haftpflichtversicherung und ein aktueller
Impfpaß vorhanden sein.
5. Das Rauchen im Stalltrakt, bei der Strohhalle in der Sattelkammer und in der Reithalle ist aus
feuerversicherungsrechtlicher Sicht absolut verboten. Für Jugendliche unter 16 Jahren gilt auf
der gesamten Anlage Rauchverbot.
6. Den Müll bitte unbedingt entsorgen (Plastikabfälle gehören in den gelben Sack). Solltet Ihr
feststellen, dass der Sack voll ist, bitte auch mal selbst aktiv werden und den gefüllten
Hausmüllsack verschnüren in der schwarzen Tonne entleeren. Nicht einfach immer mehr
Zeug in den Sack stopfen oder daneben ablegen !
7. Verrottbare Abfälle wie z. B. verschimmeltes Brot, faule Karotten, Äpfel, Bananen,.... bitte auf
den Misthaufen werfen.
8. Der letzte in der Halle reitende hat dafür zu sorgen, dass das Licht in der Halle gelöscht wird.
9. Nach dem Rausholen der Pferde aus der Box ist die Stallgasse zu fegen.
10. Pferdeäpfel bitte vor dem Reiten gehen wegkehren und auf dem Misthaufen entsorgen. Nicht
in der Box entleeren.
11. In der Sattelkammer soll Ordnung herrschen. Unnötige Dosen, Flaschen, Pullover,
Essensreste, Satteldecken usw. bitte zu Hause entsorgen und sie nicht beim Nachbarn auf
dem Sattelschrank lagern! Vielleicht auch ab und zu mal den Besen in die Hand nehmen!
Im eigenen Interesse sollte jeder bemüht sein, sich an diese Punkte zu halten.
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