Betriebsordnung:
1. Der Reitunterricht von fremden Reitlehrern, auch Privatpersonen in dem Reitbetrieb, ist untersagt.
2. Denise Buchholz ist Ansprechpartner für alle mit dem Stall in Zusammenhang stehenden Fragen
und verantwortlich für das Stallpersonal, die Privat- und Lehrpferde sowie die Fütterung aller
Pferde.
3. Das Stallpersonal darf nur im Rahmen der ihm von Denise Buchholz erteilten Anweisungen zu
Aufgaben herangezogen werden. Besondere Wünsche sind an Fa. Buchholz und nicht an das
Stallpersonal zu richten (z.B. Pferdepflege, Misten etc.).
4. Öffnungszeiten:
Montag – Freitag: 08:00Uhr bis 22:00Uhr
Samstag: 08:00Uhr bis 17:00Uhr
Sonn-und Feiertage: 09:00Uhr bis 16:00Uhr
5. Die Pferde müssen während des Putzens auf der Stallgasse oder in dafür vorgesehenen Putzboxen
ordnungsgemäß angebunden werden (beidseitig) um deren Sicherheit zu gewährleisten und ein
Anfressen oder Beschädigen der Boxen zu verhindern.
6. Stallgasse, Putzboxen und Waschbox, sowie Hof und Wege sind sauber zu halten. Vor dem
verlassen der Box müssen die Hufe ausgekratzt werden. Anfallender Dreck gehört auf den
Misthaufen bzw. in die dafür vorgesehenen Schubkarren (Haare) und nicht auf die Stallgasse oder
Putzplätze.
7. Beim Verlassen der Halle sind die Hufe auszukratzen und vor der Halle ist zu kehren.
8. Nach dem Reiten in der Reithalle, auf dem Longierplatz bzw. Paddocks sind vorhandene
Pferdeäpfel aufzunehmen und in den bereitstehenden Schubkarren zu entsorgen. Nach Möglichkeit
sollte nicht durch die Pferdeäpfel durchgeritten werden, um zu verhindern dass diese im Reitboden
verteilt werden.
9. Auf den Wegen der Reitanlage ist Schritt zu reiten. In der Stallgasse sind die Pferde zu führen.
10. Das Rauchen in der Reithalle, in den Stallungen, in der Sattelkammer und bei den Stroh-und
Heulager ist verboten.
11. Hunde – ausgenommen derjenigen, die zum Betrieb gehören, sind auf der Reitanlage an der Leine
zu führen. Das Mitführen von Hunden in der Reitbahn ist grundsätzlich untersagt. Hundekot ist
unverzüglich vom Hundebesitzer zu entfernen.
12. Für Hallen-oder Platzbenutzung von nicht eingestellten Pferden wird ein Entgelt von 5€ pro
Benutzung berechnet.
13. Für nicht eingestellte Pferde ist das betreten der Stallungen verboten. (Nur nach Absprache)
14. Das Freilaufen lassen von Pferden in der Reithalle ist verboten (Laufen lassen und Freispringen
findet Samstags als Ausgleich statt).
15. In der Reithalle und auf dem Paddock darf max. eine halbe Stunde am Stück longiert werden, um
Blockungszeiten von längerer Dauer zu vermeiden und anderen Einstellern ebenfalls die
Möglichkeit zu geben, zu longieren oder zu reiten. Die Longierzeiten sind aus Rücksicht auf
nachfolgende Nutzer einzuhalten.
16. Die Weidenutzung erfolgt nach Freigabe und Absprache durch Familie Buchholz. Die Nutzung
erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr.

17. Die Paddocks sind das ganze Jahr für alle Pferde freigegeben. Die Nutzung der Paddocks folgt auf
eigene Gefahr. Paddockzeiten müssen eingetragen werden.
18. Die Zufütterung von Heu auf den Paddocks und Weiden ist grundsätzlich untersagt.
19. Anträge und Beschwerden sind an Denise Buchholz zu richten.
20. Wer trotz Verwarnung gegen die Betriebsordnung verstößt, kann von der Benutzung der Anlage
ausgeschlossen werden.
21. Sättel und Zubehör sind ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen Fächern und auf den Haltern
zu verstauen. Den Inhalt der Sattelkammern hat der Einsteller selber zu versichern (z.B.
Hausratversicherung).
22. Jeder Pferdebesitzer und/oder Einsteller ist verpflichtet, für jedes seiner Pferde eine eigene
Tierhalterhaftpflichtversicherung abzuschließen.
23. Die Reitanlage Buchholz haftet nicht für Unfälle, Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die
insbesondere durch Lehr-oder Privatpferde, Diebstahl, Feuer oder andere Ereignisse gegenüber
Personen, Pferden oder anvertrautem Gut verursacht werden oder sonst wie an privatem Eigentum
der Kunden oder der Besucher entstehen, soweit die Reitanlage nicht gegen solche Schäden
versichert ist.
24. Unbefugten ist das Betreten des Stalls, der Sattelkammer und aller Nebenräume nicht gestattet.

