Hallen-Ordnung

gültig ab November 2016

ÖFFNUNGSZEITEN: 07.00 – 21.00 h
In der Reithalle ist Reiten und Springen (unter dem Reiter) erlaubt. Pferde nicht scharren, nicht freilaufen oder
wälzen lassen.
AUSSCHLIESSLICH Einstellern von Pferde-Arnegg ist es erlaubt zu longieren, wenn sie sich beim Longieren
verschieben (durch die ganze Halle laufen).
Die Benützung der Reithalle erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle und Vorkommnisse wird jede Haftung
abgelehnt. Wir empfehlen das Tragen eines Reithelms. Aus Sicherheitsgründen sind die Tore zu schliessen.
Die Halle benützen darf nur, wer die Hallen-Gebühr im Voraus bezahlt hat (Kasse am Eingang der Halle).
- Hallengebühr
CHF 30.- pro Pferd/Reiter/Stunde
- Benützung von Springmaterial/Dual-Gassen
zuzüglich CHF 10.- pro Pferd/Reiter/Stunde
Vor jedem Öffnen des Hallentors „Türe frei" rufen und „ist frei" abwarten.
Pferde nur mit sauberen Hufen (Hufe ausgekratzt/ausgeräumt und von Erde und Dreck befreit) in der Reithalle
reiten/bewegen/führen. Dreck/Erde vor der Halle zusammennehmen und in Schubkarre entsorgen.
Den Pferden beim Verlassen der Reithalle die Hufe auskratzen. Beim Kehren (Wischen) nur den sauberen Sand
zurück in die Halle kehren, Schmutz, Mist etc. in die Schubkarre.
Das Hallentor immer sofort wieder schliessen und das Licht löschen. Jeweils nur zwei Licht-Schalter betätigen
(entweder die Schalter 1 und 3 oder die Schalter 2 und 4). Wir machen dann Licht, wenn wir ansonsten den Mist
nicht mehr sauber zusammennehmen könnten.
Den Mist immer sofort und restlos zusammennehmen. Nicht über die Bollen/den Mist reiten. Auch den Mist
zusammennehmen, den jemand anders aus Versehen liegen gelassen/übersehen hat.
Auf- und Absitzen von der Aufsitzhilfe aus oder auf der Mittellinie (und nicht bei X, A oder C).
In der Bahn wird gekreuzt wie im Strassenverkehr (linke Hand geben). Schritt wird grundsätzlich auf dem
inneren Hufschlag geritten. Wenn sich mehrere Reiter in der Bahn befinden, ist der Hufschlag im Schritt und im
Halten mindestens 2 Meter freizuhalten. Wenn junge oder ängstliche Pferde in der Bahn sind, wird immer auf
einer Hand geritten. Der erfahrene Reiter gibt den Handwechsel an.
In allen zur Reithalle hin offenen Räumen Ruhe wahren, um Reiter/Pferde nicht bei der Arbeit zu stören.
Während einer Reitstunde ist es anderen Benutzern erlaubt, in der Reithalle zu reiten, aus Sicherheitsgründen
aber nicht zu springen. Grundsätzlich gelten die Bahnregeln. Reitschüler haben immer Vortritt.
Kinder haben sich aus Sicherheitsgründen nur unter Kontrolle/Aufsicht einer erwachsenen Person in der Reithalle
aufzuhalten.
Hunde (andere Tiere als Pferde/Ponys) sind in der Halle nicht erlaubt.
Aus Sicherheitsgründen dürfen sich Hengste nur in der Reithalle aufhalten, wenn kein anderes Pferd in der Halle
ist. Stute und Wallach haben immer Vortritt.
Die Reithalle sauber halten. Keine Abfälle in den Sand werfen oder auf die Bande legen. Keine Esswaren oder
Getränke in die Reithalle mitnehmen. Auch in der Reithalle gilt ein generelles Rauchverbot.
Material wie Sprünge, Cavalletti, Dual-Gassen, Aufsitzhilfe sind nach Gebrauch wieder an den Ursprung
zurückzustellen. In der Reithalle bereits aufgestellte Sprünge nicht verstellen resp. an ihren Ursprungsort
zurückstellen. Neue Stangen nur zum Springen verwenden, ausschliesslich die alten Stangen als Taktstangen
oder fürs Stangentreten verwenden.
Schäden am Material und an der Halle bitte sofort melden. Die Benützer der Reithalle haften für Schäden. Es wird
empfohlen, eine Privathaftpflichtversicherung abzuschliessen.
Nach der Benutzung, z. B. nach dem Springen allfällige „Löcher" mit dem Rechen wieder einebnen.
Für auswärtige Reiter: Bitte Transporter zu Hause ausmisten.
Bitte beachten Sie, dass alle herumstehenden Utensilien Eigentum von Pferde-Arnegg.ch sind. Bitte tragen Sie
Sorge beim Benutzen der Infrastruktur. Herzlichen Dank.

