
Reit- und Stallordnung
  

1. Das Büro befindet sich im weissen Bungalow (Stüberl) bei den 
Anbindestangen.

2. Die Verschuldungsunabhängige Gefährdungshaftung des Reitstallinhabers gem. § 833 BGB wird 
ausgeschlossen haftet der Reitstallbesitzer vollumfänglich

3. Im Übrigen haftet der Reitstallinhaber nur für Schäden, die aus seinem vorsätzlichen und grob 
fahrlässigen Handeln resultieren.

4. Das Mitführen von Hunden in die Reitbahn und auf die Reitplätze ist verboten. Es ist auch nicht 
erlaubt die mitgebrachten Hunde unbeaufsichtigt laufen zu lassen. Die Gasthunde sind an der Leine 
zu führen. Die Grünanlagen der Reitschule Erfurt sowie der Privatbereich der Familie sind kein 
Hundeklo. Abgesetzter Kot ist sofort zu entsorgen.

5. Den Anordnungen des Personals ist grundsätzlich Folge zu leisten.

6. Das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände der Reitschule untersagt.

7. Das Tragen eines Reithelms nach EU-Norm1384 während der Reitstunden ist Pflicht – auch für 
Erwachsene.

8. Pferde und Ausrüstungsgegenstände sind mit Sorgfalt, Respekt und pfleglich zu behandeln.

9. Alle Ausrüstungsgegenstände sind nach der Reitstunde sorgfältig von jedem Reiter aufzuräumen, 
auch wenn es der Vorgänger liegen gelassen hat.

10. Das Gebiss des Reithalfters muss vor dem Aufräumen gespült werden. Bei jedem Versäumnis wird 
der Reitschüler angesprochen, bei mehrmaliger Ermahnung ist eine Verweisung vom Hof möglich.

11. Sollten Ausrüstungsgegenstände fehlen oder beschädigt sein, so bitten wir dies beim zuständigen 
Reitlehrer oder im Büro zu melden.

12. Falls das Pferd an den Anbindestangen oder auf dem Weg zum oder weg vom Reitplatz äpfelt, dann 
ist dies sofort zu entfernen.

13. Nach dem Putzen bzw. Hufreinigen muss der beanspruchte Platz wieder gesäubert werden und der 
Dreck in die dafür vorgesehene Mistkarre entsorgt werden. Besen stehen zur Verfügung.

14. Stall, Sattelkammer und Reithalle sind kein Spielplatz und sollen sauber und aufgeräumt bleiben.

15. Die Reitschule Erfurt haftet nicht für Geschwisterkinder. Diese müssen beaufsichtigt werden.

16. Vor Betreten der Reitbahnen und Reithalle hat jeder Reitschüler auf sich aufmerksam zu machen mit 
den Worten: “Tor frei?” und ein “ist frei” abzuwarten. Grundsätzlich sind die Bahnregeln zu beachten.

17. Glasflaschen haben im Stall- und Sattelbereich nichts verloren! Verletzungsgefahr!

18. Jeder entsorgt seinen Müll selbstständig im Abfalleimer oder nimmt ihn wieder mit nach Hause.

19. Die gesamte Anlage darf nicht befahren werden.

20. Wir sind erreichbar per Mail (Info@Reitschule-Erfurt.de) oder telefonisch 0361-78924860 oder durch 
die zuständige Reitlehrerin.

Zur Kenntnis genommen, Name (oder gesetzlicher Vertreter), Datum

mailto:Info@Reitschule-Erfurt.de

