
PFLEGE
Das Putzen soll gründliche und witterungsangepasst 
erfolgen. Es beinhaltet auch die Kontrolle des  ganzen 
 Pferdekörpers auf Verletzungen. Sind Verletzungen 
vorhanden sind diese umgehend zu melden.

Die Hufe sind vor und nach dem Reiten auszu-
kratzen, sowie die Hufeisen auf ihre Festigkeit zu 
prüfen. Mängel am Beschlag sind auch umgehend 
zu melden.

Direkt nach dem Bewegen muss das Pferd eben-
falls kurz geputzt und kontrolliert werden. Sollte 
eine Trense genutzt worden sein ist das Mundstück 
 auszuwaschen. Anschließend erhält es seine mit 
 Namen beschriftete Futterschüssel aus dem Regal. 
Die Schüssel ist nach der Nutzung auszuwaschen 
und muss wieder in das Regal gestellt werden.

Vor dem Verlassen des Putzplatzes zum Bewegen 
des Pferdes oder nach dem anschließenden Ver-
sorgen, ist der Anbindeplatz zu kehren.

REITEN
Das Pferd soll verantwortungsvoll bewegt werden, 
d.h. es ist zu Beginn und am Ende min. 10 min Schritt 
zu reiten. Im Winter eher länger!

Bahnreiten: In der Halle wird mit Lindel geritten. Es 
darf nur hier ohne Sattel geritten werden!

In der Halle oder auf der Ovalbahn beträgt die 
max. Reitzeit 60 min. Im Gelände darf es auch 
länger sein. Vor dem Betreten oder Verlassen 
der Bahn (wenn sich schon/noch jemand 
in der Halle be� ndet) ist zu fragen: „Tür frei“ 
und es muss auf ein anschließendes „Tür ist frei“ 
gewartet werden bzw. wenn man selber in der 
Halle ist muss  geantwortet werden. Die li Hand 
hat immer Vorfahrt d.h. die re Hand muss aus-
weichen! Ebenso hat die  ganze Bahn Vorfahrt 
vor Bahn� guren und die höhere Gangart. Bei 
mehreren Reitern in der Bahn wird auf dem 
2. Hufschlag Schritt geritten. Vor dem Verlassen der 
Reithalle sind die Hufe auszukratzen und nach dem 
Versorgen des Pferdes Pferdeäpfel einsammeln, 
 sowie der Hufschlag zu ebnenmachen.

Geländereiten: Im Gelände ist immer mit Trense 
und mind. zu Zweit zu reiten! Vor dem Abritt  müssten 
Richtung/Runde und eine ungefähre Zeitangabe 
 jemandem am Hof mitgeteilt werden. Auf Asphalt-
wegen sind die hinterlassenen Pferdeäpfel an den 
Rand zu schieben.
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