
Checkliste 
Liebe Kinder 

Mit dem korrekten Reiten und Pflegen eures geliebten Vierbeiners tragt ihr bereits sehr viel Verantwortung. Da 

vergeht die Zeit schon mal im Flug. Damit ihr im Stress nichts vergesst, haben wir euch eine Checkliste mit den 

Punkten, welche ihr als Pensionäre in unserem Stall zu erledigen habt, zusammengestellt.  

Allgemeines: 

 Andere Reiter, Menschen, Personal und Pferde/Ponys jederzeit mit Respekt behandeln 

 Um Unruhe im Stall zu vermeiden werden die Pferde nur durch uns gefüttert! Kein zusätzliches 

Futter (Heu, Mash, etc.) geben. Wer seinem Pferd mehr Futter geben will, kann dies bei uns 

melden.  

Vor dem Reiten: 

 Grundpflege vor dem Reiten nicht vergessen (Stroh im Schweif, etc.) 

 Eingangstüren während den kalten Jahreszeiten und bei Bise jeweils schliessen 

 Beim Satteln, Putzen, etc. Personal bei den Stallarbeiten nicht behindern 

 Decken, Jacken, Putzzeug etc. nicht im Stallgang liegen lassen 

In der Halle / Auf dem Sandplatz: 

 Betritt ein Reiter das Trainingsgelände, so grüsst dieser alle Anwesenden 

 Allgemeine Regeln (s. Merkblatt) einhalten 

 Vor dem Verlassen der Halle oder des Sandplatzes Mist einsammeln 

 Beim Verlassen der Halle Hufe auskratzen  

 Sich verabschieden 

 Schiebetor zur Halle immer schliessen 

Nach dem Reiten:  

 Material versorgen 

 Stallgang und Putzplatz sauber hinterlassen 

 Seid ihr als letzte in der Halle geritten und ist kein anderer Pensionär mehr da, welcher in die Halle 

möchte, Licht in der Halle löschen.  

 Seid ihr als letzte im Stall oder eurer Stallgasse resp. Sattelkammer auch hier Licht löschen 

 Eingangstüren während den kalten Jahreszeiten und bei Bise jeweils schliessen 

Sicher denkt ihr jetzt, das ist ja selbstverständlich. Das ist es auch. Es ist noch mehr als selbstverständlich, es 

sind sozusagen die Anstands- resp. Grundregeln für jeden Reiter. Falls ihr irgendwann in eurem Reiterleben auf 

einer anderen Anlage zuhause oder zu Besuch seid, werdet ihr auch dort von diesen Regeln Gebrauch machen 

können. Und die anderen Reiter werden dies sehr schätzen! 

Für allfällige Fragen dürft ihr euch jederzeit ans uns wenden  

J. & C. Notz       


