Eigentlich selbstverständlich!?

www.wurster-reitklub.de

Auf einen Blick

Anlagennutzung allgemein

 Die Nutzung der Vereinsanlagen ist Mitgliedern vorbehalten
 Mitglieder, welche die Anlage nutzen, müssen als aktive





Mitglieder in der ausgehängten Liste eingetragen sein und
entsprechenden Beitrag zahlen
Fremdreiter, welche die Anlage nutzen möchten, melden
sich bei Svenja Cremer (Tel. 01 72 / 13 89 494)
Stallruhe ist bis morgens 800 Uhr
Die große Halle kann morgens ab 800 Uhr genutzt werden
Parkflächen sauber hinterlassen!

Unterricht & Hallennutzung

Richard-Mangels-Halle

 In der Richard-Mangels-Halle hat Reiten Vorrang (Ausnahme:
offizieller Voltigierunterricht)

 Nach dem Longieren ist der Hufschlag zu ebnen
 Nutzer der Halle fegen bitte vor der Tür und den Gang, wenn
sie dort ihr Pferd vorbereiten

 Freies Laufen lassen ist nur mit Aufsichtsperson gestattet
Kleine Halle und Longierzirkel Außenplatz

 Longiert wird vorrangig in der kleinen Halle und auf dem

 Unterrichtsausfall sollte rechtzeitig an der entsprechenden



Halle ausgehängt werden, der Aushang ist anschließend zu
entfernen
Veranstaltungen, die Unterrichtsausfall/-verschiebung
erfordern, sind rechtzeitig bekannt zu geben
Kappenpflicht besteht für Jugendliche bis 18 Jahren und
zusätzlich für alle Springreiter

Reitlehrer

 Unterricht auf der Anlage darf nur von


Hallen- & Platzpflege

ordnungsgemäß wieder wegräumen:
Stangen in die vorgesehenen Halterungen
Wassergrabenfolie nicht falten!
Cavalettis / Gatter / Planken kippsicher und ohne
vorstehende Kanten auf die Bande stellen

 Auf der Außenanlage darf ausschl. auf dem Longierzirkel


Große Halle

Die dünne
Sandschicht
soll sich nicht
mit dem
Untergrund
vermischen!

 Longieren und freies Laufen lassen ist nicht erlaubt
 Nach dem Freispringen ist der Hufschlag zu ebnen
 Pferdeäpfel sind während der Reitstunde einzusammeln
 Nach jeder Stunde ist der Sammelbehälter auf dem Mist



Stall & Gänge

 Pferde nie an den Boxentüren anbinden!
 Gänge/Anbindeplätze sind kein langer Abstellplatz für Pferde,
 Keine Halfter hängen lassen. Verletzungsgefahr!
 Im Gang neben der kleinen Halle nicht auf- & absatteln
 Reiten in den Gängen ist nicht erlaubt

Boxenreinigung

 Gute Einstreu vom Mist trennen und im Stall lassen
 Mist nicht am Waschplatz abkippen
 Nach d. Misten gesamten Weg von Box bis Mistplatte reinigen
 Beim Ausstallen ist die Box innerhalb von 14 Tagen besenrein

 Hindernismaterial nach Gebrauch

longiert werden
Hallen- und Reitplatzpflege hat Vorrang



daher Pferde zügig verladen bzw. wieder in die Box bringen

genehmigten/beauftragten Personen erteilt werden
Diese tragen für die Zeit der Reitstunde die Verantwortung
für ihre Reitschüler, weisen ihre Schüler auf die Stall- &
Anlagenordnung hin und kontrollieren die Einhaltung

-



Außenlongierzirkel, ausgiebiges Longieren ist nur in der kleinen
Halle und auf dem Longierzirkel außen gestattet
Die Longierzeit verkürzt sich auf max. 20 Min., wenn mehrere
zur gleichen Zeit longieren möchten
Freies Laufen lassen ist nur mit einer Aufsichtsperson gestattet

auszuleeren
Hufe beim Verlassen der Bahn auf dem Gang auskratzen
(Hufauskratzer hängen an der Hallentür, anschließend wieder
aufhängen)
Zur Unfall- & Stauvermeidung: Reiter der anschließenden
Reitstunde erst in die Halle lassen, dann die Bahn verlassen
oder den Durchgang zur kleinen Halle nutzen





zu übergeben, ansonsten wird eine Entmistungsgebühr von
25,- € erhoben und die Boxenmiete wird weiter berechnet
Futtervorräte darf nur der Futtermeister entnehmen
(Ausnahme: von ihm beauftragte Personen)
Aus- & Einstaller müssen sich grundsätzlich sofort bei
Ute Ehrich/Boxenvermietung+Futterabrg. Tel. 04742 / 85 34
und Claudia Kosok/Fütterung Tel. 0176 / 70 66 85 61 melden
Bei Boxenreservierung muss das Einstalldatum angegeben werden

Park- & Fahrflächen

 Auf der Anlage ist im Schritttempo zu fahren
 Abholer/Bringer von Reitschülern/Voltigierern parken bitte
vorne vor der großen alten Halle

 Der Parkbereich an der Richard-Mangels-Halle ist für PKW mit
Anhänger

 Parkflächen sauber hinterlassen!

Mit gutem Beispiel voran!
Zusammenarbeit
Gesamte Anlage

 Kinder sind zu beaufsichtigen (insbesondere Geschwister von
Reitkindern dürfen nicht unbeaufsichtigt den Stall betreten)

 Hunde sind auf dem gesamten Gelände anzuleinen
 Alle Pferde, welche auf die Anlage gebracht werden, müssen

gegen Influenza geimpft (Impfpasskontrolle!) und sollten
haftpflichtversichert sein
 Parkplatz / Putzplatz / Gänge sauber hinterlassen
 Pferdeäpfel / Mist einsammeln und auf den Mist bringen
 Volle Sammelkarren auf dem Misthaufen entleeren
 Keinen Müll liegen lassen
 Beleuchtung nach Gebrauch ausschalten / Strom sparen
 In sämtlichen Gebäuden ist das Rauchen nicht gestattet. Ausnahmen hiervon, z.B. Skatabend, werden vor Ort bekannt
gegeben.
 Nach jeder Veranstaltung und nach jedem Freispringen haben
die Verantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass der
ordentliche Zustand der Anlage, insbesondere der
Hallenböden, wiederhergestellt wird
 Gesamte Anlage und Material sorgsam nutzen

Kasino und Sanitäre Anlagen

 Das Kasino ist ein Ort der Begegnung, ein freundlicher

Umgangston und die Akzeptanz aller Gruppen ist kein
Problem
 Sauber hinterlassen / ausfegen! (Schaufel und Besen sind
vor dem Kasinoeingang links hinter der Tür)
 Benutztes Geschirr von jedem selbst:
> abwaschen > abtrocknen > in den Schrank zurück stellen
 Licht und Heizung sparsam einsetzen
 Toiletten sauber hinterlassen (Toilettenbürsten benutzen)
 Licht beim Verlassen ausschalten

Regeln für das Miteinander
bei auftretenden Problemen

 Bei sozialem Fehlverhalten wie Diebstahl und verbalen

Attacken sollen die gleichen Konsequenzen folgen, wie auch
bei größeren Vergehen/Sachbeschädigungen:

-

Der Verursacher muss an Ort und Stelle angesprochen werden.
Ebenso muss der Vorstand davon umgehend in Kenntnis gesetzt
werden.
Nach der zweiten Auffälligkeit, welche auch dem Vorstand
mitgeteilt wurde, spricht der Vorstand den Verursacher an und
erteilt eine „Ermahnung“.
Nach der 3. Auffälligkeit erfolgt der
Ausschluss aus dem Verein.

Danke!

Dressur

Vierkampf

Anlagenordnung
Voltigieren

