Stallregeln

Pensionäre und Reitbeteiligungen
In einem Pensionsstall gehen viele Pferdefreunde ein und aus. Der
respektvolle Umgang untereinander und ein angenehmes Stallklima sind
wichtig. Mit ein paar Regeln können wir dazu beitragen, dass es auch so
bleibt:
Stallzutritt
Es sind KEINE Personen im Stall erlaubt, welche nichts mit den Pferden zu tun
haben. Wenn Ihr jemanden seht, der Euch nicht bekannt ist, bitte freundlich
fragen was er oder sie sucht und darauf aufmerksam machen, dass sie keinen
Zutritt zum Stall und den Weiden haben.
Parkieren
Fahrzeuge sind so zur Mauer zu parkieren, dass andere noch Platz haben.
Licht
Das Licht im Stall ist angeschrieben. Wir haben
daher bitte nicht alle gleichzeitig brennen lassen
auch wenn man reiten geht, das Licht löschen.
grossen Halogenscheinwerfer nur bei Bedarf
brennen lassen.

Probleme mit den Sicherungen,
und beim Verlassen des Stalles,
Die Aussenbeleuchtung und die
einschalten und nicht unnötig

Türen und Lamellen
Sommer: Tagsüber geschlossen halten, abends öffnen. Bitte auch die Türen
während des Tages nicht offen stehen lassen (Fliegen und Wärme bleiben so
draussen).
Winter: Zum Lüften öffnen und danach wieder schliessen. Bei Temperaturen
unter null bitte unbedingt Türen immer geschlossen halten, sonst gefrieren die
Wasserleitungen.
WC
Bitte stets sauber hinterlassen! Die Scheune ist vom Golfpark gemietet und wir
dürfen das WC mitbenutzen. Bitter meldet es Richi oder Michèle falls irgendetwas
nicht i. O. ist, Danke. Die Türen bei der Scheune sind immer zu schliessen.
Benützung ,, fremder‘‘ Sachen
Bitte immer fragen. Jeder hat sein Kästchen und die sind PRIVAT! Alles was
rumsteht, ist für alle da.
Ordnung
Jeder ist für seine Sachen verantwortlich. Bitte vor dem Verlassen des Stalles
kontrollieren, ob alles weggeräumt ist. Dazu gehört auch den Putzplatz SAUBER
UND GEWISCHT zu hinterlassen.
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Es ist selbstverständlich, dass







keine Abflüsse verstopft zurückgelassen werden.
keine Pferdeäpfel auf dem Platz und um den Hof liegen gelassen werden.
keine Schläuche und sonstig benützte Sachen herumliegen.
keine Stalltüren offen gelassen werden.
keine Innentüren oder Stangen offen sind.
Stallgänge gewischt worden sind, wenn diese verschmutzt wurden.
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Während dem Reiten/Arbeiten mit dem Pferd
Bitte den Putzplatz sauber und gewischt hinterlassen. Allfällige Putzkisten u. ä.
„pferdesicher“ deponieren. Für liegengelassene Putzkisten u. ä. haftet der
Besitzer.
Verhalten auf dem Golfplatz
Immer auf den Hauptwegen bleiben. Die kleinen, schönen Kieswege sind nicht zu
bereiten. Bitte nicht aufs Gras ausweichen. Falls denn trotzdem mal etwas
passiert, bitte sofort Richi oder Michèle melden.
Füttern
Es wird 3mal am Tag gefüttert (siehe Fütterungstafel), abends zusätzlich
Kraftfutter. Stroh steht immer zur Verfügung. Wer Stalldienst hat ist für die
korrekte Fütterung der Pferde verantwortlich. Bitter nur in den Futterständen
füttern.
Misten/,,Bollen‘‘ spicken
Es wird am Morgen, Mittag und Abend gemistet. Genaue Regeln dazu werden in
„Stalldienst-Regelungen“ erklärt.
Alle werden gebeten überall, und zu jeder Tageszeit Bollen zu spicken
(sowohl Reiter als auch Pferdebesitzer). So ist es immer sauber, und
erleichtert jedem den Stalldienst. Und wenn man zu zweit im Stall ist, hilft man
dem andern beim Misten oder Bollen spicken.
Diverses
Es kann immer mal was kaputt gehen, das gehört dazu. Wir sind euch jedoch
dankbar, wenn ihr uns oder der betreffenden Person eine Meldung macht.
Es ist uns ausserdem sehr wichtig, dass alle offen und ehrlich miteinander
umgehen. Die Pferde/Ponies sind unser Hobby und dies soll Freude bereiten und
nicht zusätzlichen Stress verursachen. Wenn Ihr ein Problem habt oder Euch
etwas nicht passt, sagt es.
Haltet Eure Augen offen und meldet, wenn Ihr etwas Ungewöhnliches seht! Wir
sind ein Privatstall, und sind auf’s Mitdenken eines jeden Einzelnen angewiesen.
VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!
Michèle und Richi Suter
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