Reitplatzordnung
Jeder Benutzer unterwirft sich mit Betreten des Reitplatzes den
folgenden Regelungen:

Der Reitplatz steht den Mitgliedern des Reit- und Fahrvereins Erftstadt-Bliesheim e.V. zur Benutzung
zur Verfügung. (Der Reiter ist Vereinsmitglied, nicht das Pferd!) Der Schlüssel für das Vereinsgelände
ist bei der 2. Vorsitzenden Jacqueline Monheimius erhältlich.
Nichtmitglieder dürfen den Reitplatz gegen eine Gebühr von 7 € nutzen, wenn dies vorher mit dem
Vorstand abgestimmt wurde.
Damit der Reitplatz möglichst lange in einem guten Zustand bleibt und die Garantie des Herstellers
nicht verfällt, müssen folgende Regeln von allen Benutzern eingehalten werden:


Auf dem Reitplatz ist absolut verboten: das Laufenlassen, das Wälzenlassen, das Longieren
(hierfür steht der Roundpen / Longierzirkel zur Verfügung) sowie Übungen wie z.B. der
Sliding Stop.
(Reitplatzböden, die diese Aktionen aushalten, sind erheblich teurer und pflegeintensiver als
der vorhandene…)



Pferdeäpfel sind umgehend zu entfernen!
Tipp: Sie sind einfacher aufzusammeln, wenn man das Pferd im Stehen äppeln lässt und
anschließend nicht über die Haufen drüber reitet.
Die Schubkarre freut sich, wenn sie zwischendurch hinter dem Roundpen in der Ecke des
Vereinsgeländes ausgeleert wird.



Mit den Pferden bitte nur den Eingang vorne am großen Tor benutzen.
Der Eingangsbereich ist noch nicht optimal angelegt. Achtet bitte darauf, dass keine Lava auf
den Platz gelangt (z.B. durch Benutzung des Teppichs)!



Nach dem Reiten sind evtl. entstandene Löcher wieder glatt zu harken und der Hufschlag
glatt zu ziehen.
Entsprechendes Gerät wird noch angeschafft. Bis dahin bitte die Harken benutzen!
Ein Anbindebalken, um die Pferde „zwischenzuparken“, ist in Planung.



Sollte einmal etwas kaputt gehen, bitte umgehend dem Vorstand Bescheid geben, damit die
Reparaturen schnell durchgeführt werden können.



Es wird insbesondere von den Nutzern des Reitplatzes erwartet, dass sie tatkräftig an den
Arbeitseinsätzen teilnehmen, um Reitplatz und Vereinsgelände in einem gepflegten Zustand
zu halten.
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