
INFORMATION 
 

Liebe Mitglieder und Anlagennutzer, 

anbei ein paar kleine Wegweiser, damit wir weiterhin eine gepflegte Anlage zur 
Verfügung haben:  

 

 

 

Mit dem Pferdehänger hinter der Halle wenden?  

KEIN PROBLEM! Bitte aber auf jeden Fall in 
Schrittgeschwindigkeit fahren und auf die Reiter in der Halle achten! 

 

Hufschlag ebnen?  

Jederzeit könnt Ihr den Hufschlag mit unserem praktischen Helfer am Halleneingang des 
Stalltraktes eben, dauert keine 5 Minuten. Wenn Ihr Zeit habt – Hufschlagplaner in die 

Hand und los geht’s    

 

Wöchentlich wechselnder Hallendienst?  

Es hängt ein Hallendienstplan am Fremdreitereingang  
aus für den wöchentlichen „Pflichtdienst“.  

Dazu gehört: Hufschlag ebnen, Mistkarren leeren, Fremdreitereingang fegen.  

 

Wie und wann kann ich longieren?  

Longiert werden kann bei uns sofern max. 2 Reiter in der Halle sind.  
Ansonsten geht das nur nach Absprache.  

Auf jeden Fall beseitigt Ihr bitte die Longierplatten  
und evtl. Löcher mit dem Rechen – diese stehen Euch am  

Fremdreitereingang zur Verfügung.  
Übrigens: Longieren auf dem Außenplatz dürft Ihr natürlich!  

Jedoch NUR, wenn der Boden entsprechend nass ist.  
Sollte er (im Sommer) zu trocken – bitte nicht longieren.  
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Die Sonne scheint und das große Hallentor ist zu?  

 
Gerne öffnen, dann könnt Ihr bei Sonnenschein 

 die Halle nutzen und wir haben frische Luft!  

    

Hufe auskratzen nach dem Reiten?  

OH YES! 

 

Mein Pferd hat geäppelt – ich reite einfach weiter?! 

Das geht nicht! Bitte umgehend abäppeln,  
damit wir weiterhin einen tollen Reituntergrund in der Reithalle 

 und auf dem Außenplatz zur Verfügung haben!   
Auch der Weg auf der Anlage ist sofort sauber zu machen.  

Schubkarre ist voll? Los geht’s und ab damit auf den Misthaufen!  

 

Reiten ohne Helm?  

Keine gute Idee!  
Auf der gesamten Reitanlage besteht Helmpflicht.  

 

Laufenlassen auf dem Außenplatz?  

Auf keinen Fall! Unfallgefahr!!!  

 

Im Sommer ist der Außenplatz gesperrt?  

Ja, denn der Boden ist dann zu trocken.  
Bitte weicht in die Reithalle aus oder macht eine Ausreitrunde.  

Regulär wird der Boden bewässert.  
Sollte es allerdings sehr trocken sein müssen wir pausieren. 

So haben wir länger Freude am Boden.  

 

Hund und Kind allein auf der Anlage?  

Kein Problem – Hund und Kind sind willkommen! 
Hunde bitte an der Leine führen und Kinder müssen unter Aufsicht sein! 
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Was ist mit dem Grasplatz?  

Grundsätzlich ist der Grasplatz zur Schonung  
für unser Turnier gesperrt. Ihr erhaltet eine Information  

wenn dieser genutzt werden darf.  

 

Was ist mit Arbeitsdiensten?  

Das erfahrt Ihr über Aushänge und auf unserer Homepage: 
www.rfv-brettachtal.de  

Meist geht es um Anlagenpflege und Vorbereitungen für Veranstaltungen. 

 

Ich bin der Letzte in der Reithalle. Licht an. Was tun?  

Lichter bitte ganz ausschalten, die Lichtschalter befinden sich links neben der Tür am 
Fremdreitereingang.  

 

Gibt’s ne Stallruhe?  

Klar – von 22.30 Uhr bis 06.00 Uhr ist Ruhe angesagt.  

 

Und jetzt hab ich noch einige Fragen. Wer ist mein Ansprechpartner?  

Alle Ansprechpartner findest du unter www.rfv-brettachtal.de  
Spreche uns gerne an, ruf uns an, schreib uns – wir sind gerne für Euch da! 

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße und viel Spaß mit Eurem Vierbeiner!  

 

Eure Vorstandschaft 

 
Bretzfeld, den 23.03.2021 


