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Hier nochmal unsere wichtigsten Regeln: 
1. kommt bitte rechtzeitig, damit ihr euer Pferd in Ruhe holen, putzen und satteln könnt
2. seid achtsam wenn ihr auf der Koppel seid oder zuviele Pferde an der Schleuse stehen!
3. In der Schleuse kratzt ihr bitte die Hufe aus und fegt danach
4. Das Füttern im Aktivstall, Ponybereich oder am Zaun ist strengstens verboten - Pferde haben einen guten 
Geruchssinn, deshalb müssen alle Taschen leer sein. Haltet immer viel Abstand zu anderen Pferden und 
streichelt keine fremden Pferde, damit es nicht aus Eifersucht zu Rangeleien kommt.
4. lasst eure Pferde nicht ohne Aufsicht an den Putzplätzen stehen!!!, richtet euer Sattelzeug her bevor ihr 
die Pferde von der Koppel holt - und geht an den angebundenen Pferden mit großem Abstand vorbei, am 
besten geht ihr immer ausserhalb der überdachten Putzplätze zur Halle und zurück - auch wenn es regnet!
5. erkundigt euch in welchem Stallbereich euer Pferd wohnt - Ponybereich oder Aktivstall!!!!!!!!!
Die Pferde dürfen auf keinen Fall in den falschen Stallbereich gelassen werden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ansonsten gilt wie gehabt: 
· Reitkappe und Rückenprotector sind Pflicht, bringt Gerte und Handschuhe mit, für Springstunden und 
  Ausritte am besten eine Sicherheitsweste
· Jugendliche unter 14 Jahren und Besucher dürfen den Aktivstall nicht alleine betreten!!!
  Eltern haften für ihre Kinder.
· 10er-Karten sind nicht übertragbar und verlieren nach 6 Monaten ihre Gültigkeit Reitstunden müsst ihr                 
mindestens 48 Stunden vorher stornieren, sonst werden sie berechnet 

HAFTUNGSAUSSCHLUß:
Es wird darauf hingewiesen, daß der Umgang mit Pferden ein erhöhtes Risiko zur Folge hat, das bei der 
Ausübung des Reitsports in Kauf genommen werden muß.
Der Haftungsausschluß erfaßt alle Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere Schadenersatz-
ansprüche aus Verschuldens- und Gefährdungshaftung (wegen arteigenen, tierischen, willkürlichen Verhaltens). 
Der Haftungsausschluß umfaßt auch solche Ansprüche, die sonst gegebenenfalls auf eine Krankenkasse oder 
einen Sozialversicherungsträger übergehen können.
Jeder Teilnehmer am Reitsport versichert, Versicherungsschutz im Rahmen einer privaten Haftpflicht-
versicherung zu genießen.
Die Reitlehrer haften für eventuelle Schäden, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund, nur insoweit, 
als der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Darüber hinaus wird jede Haftung 
ausgeschlossen!

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift BEIDER Erziehungsberechtigten erforderlich. 
Die Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichtspflicht entlassen!

Ich bestätige hiermit, dass ich die Hausordnung erhalten und gelesen habe!!!
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