
 

Seite 1 von 2 
 

 

Stallordnung Stall Lindenberg  

Wir begrüssen sie herzlich im Stall Lindenberg,  

Damit euch und allen anderen Reitern unser geliebter Sport noch mehr Freude bereitet, 

möchten wir euch auf folgende Punkte bezüglich einigen Stallregeln aufmerksam machen: 

 

1. Ordnung im und um den Stall 

- Bitte im und um den Stall für Ordnung sorgen: 

- Pferdemist immer zusammennehmen und entsorgen 

- Hufe bitte in der Box auskratzen, ansonsten zusammenwischen und entsorgen 

- Hufe nach dem Reiten in der Reitbahn auskratzen 

- Das Halfter bitte während dem Reiten nicht an der Anbindevorrichtung befestigt 

lassen sondern wegpacken 

- Gamaschen nicht im Lavabo auswaschen 

- Decken bei der Boxentüre deponieren. Bei Nichtverwendung wieder in Kisten 

verstauen 

- Rauchen ist im Stallgebäude nicht gewünscht. Zigarettenkippen bitte im 

Aschenbecher entsorgen. 

 

2. Unsere geliebten kleinen Vierbeiner  

Hunde bitte immer unter Aufsicht oder an der Leine halten 

- Hinterlassenschaften immer zusammennehmen 

- die Hunde bleiben beim Ausladen aus dem Fahrzeug beim Hundebesitzer 

- sofern sich Reiter auf dem Vierreck aufhalten sind die Hunde vor dem Stall an die 

Leine zu nehmen oder bleiben bitte beim Besitzer 

 

3. Reitunterricht auf dem Viereck 

- Reitunterricht an Externe wird nur in Absprache mit Amanda und Marcel erteilt. 

Idealerweise Benutzung des Onlinebuchungssystems.  

- Externe Reiter dürfen die Reitanlage erst in Absprache mit Amanda oder Marcel 

benutzen. Pro Reiter / Pferd gilt eine Sandplatzbenutzungspauschale von 20.- 

CHF. Idealerweise Benutzung des Onlinebuchungssystems.  

- Freilaufen lassen auf dem Vierreck auf eigene Verantwortung. Die verantwortliche 

Person haften für Schäden, die das Pferd verursacht.  
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3. Weidetechnik 

- Jedes Pferd hat seine zugewiesene Weide. Grasen gehen in umliegenden 

Wiesen ist nicht erwünscht 

- Der Weidezaun ist immer wieder zu schliessen um den Strohmkreislauf aufrecht 

zu halten 

 

4. Fütterung 

- Grundfutterfütterung ist Sache des Pensionsgebers. Selbstbedienung ist nicht 

gewünscht. Änderungswünsche bitte mit Marcel und Amanda besprechen  

- Zusatzfutter in Tuperware jeweils mit dem Wochentag beschriften. In der 

Futterkammer deponieren 

 

5. Ausreiten 

- Wir begegnen anderen Reitern oder Fussgänger im Schritt. Reiten auf dem 

Wiesenrand ist nicht gewünscht. 

- In Oberebersol bitte alle Pferdeäpfel zusammennehmen und in die nächste Tonne 

werfen (es hat extra angeschriebene Tonnen dafür) und generell beim Ausreiten 

wenn sie grad bei Häusern bollen, bitte ins Gras oder an den Rand befördern. So 

dürften wir ohne Probleme alle Wege benützen und die Hausbesitzer sind auch 

glücklich 

- Zu- und Wegfahrt zum Stall bitte über die Baumallee 

 

Bei Fragen oder Problemen, wendet euch bitte an Amanda und Marcel Christen 

Vielen Dank und wir wünschen euch viel Freude im Stall Lindenberg  

Marcel und Amanda Christen 

 

Stand 14.11.2020 


