
   

Stall-und Hofordnung JU Ranch 
Stand 04-2021 

 

Liebe Einsteller, Reitbeteiligungen, Reitschüler und Hofgäste, 

um einen ordnungsgemäßen und unfallfreien Reit-/ Pensionsbetrieb, sowie den betrieblichen 
Ablauf zu gewährleisten gilt die folgende Ordnung: 

1. Unbefugten Personen ist das Betreten der Anlage nicht gestattet. - Das Betreten und die 
Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 

2. Zur Sicherheit von Menschen und Tieren ist Parken grundsätzlich nur auf dem Parkplatz 
und den gepflasterten Flächen gestattet. Hufschmiede, Tierärzte und Co. dürfen, wenn 
notwendig, in Schrittgeschwindigkeit auf das Hofgelände fahren! Bitte keine Pferde auf dem 
Parkplatz oder diesen als Weg mit Pferd nutzen – bitte das extra Tor neben dem Parkplatz 
nutzen! 

3. Sämtliche Anlagen (WC-Anlagen, Stallungen, Putzplatz, Reitplatz und Halle, 
Spindkammer;...) werden sauber vorgefunden und sind sauber und ordentlich zu 
hinterlassen. 

Nach jeglicher Nutzung sind die Flächen zu kehren und abzuäppeln. Bitte auch sämtliche 
Zuwege auf dem Hofgelände abäppeln. 

Die Reitflächen sind möglichst zeitnah abzuäppeln, dies darf auch gerne von gerade 
nichtreitenden Zuschauern übernommen werden. In die dafür vorgesehenen Schubkarren 
kommen nur Pferdeäpfel, kein Müll oder Futterreste. Wenn die Schubkarren gefüllt sind bis 
zum Rand, bitte sofort auf dem Mist ausleeren und keine Türme bauen! 

Die Reitflächen sind frei von Trail-Elementen (Stangen, Pylonen, etc.) zu hinterlassen und 
können nur nach Absprache der Mitreiter aufgebaut werden. 

4. Auf den Reitplätzen ist Rücksichtnahme und Höflichkeit unser oberstes Gebot. Das 
Einhalten der Bahnregeln ist für uns selbstverständlich, jedoch bitte drauf achten, wenn 
jemand eine Lektion reitet, diese nicht durch die „Vorfahrt“ stören. 

5. Beim Reiten außerhalb der Anlage ist Höflichkeit und Rücksichtnahme ebenfalls unser 
oberstes Gebot: seid freundlich zu Spaziergängern, Radfahrern und Co. - die Entsorgung 
der Pferdeäpfel auf Teerwegen ist Pflicht! Achtet bitte darauf, dass durch keine Felder und 
Wiesen geritten wird und entsprechende Wege genutzt werden. 

6. Während der Reitstunden ist die Benutzung der Reitplätze nur nach Absprache möglich. 

7. Um Stau am Anbindeplätzen zu vermeiden, hinterlasst die Putzflächen sauber und hängt 
Halfter, Stricke etc. bis zur Rückkehr an die Seite, sodass die Plätze in der Zwischenzeit 
genutzt werden können. 

8. Auf unserem Gelände besteht Helmplicht für unter 18-jährige Reiter auf dem Pferd. 

 

 

 



   
 

 

9. Auf der gesamten Hoffläche ist es aus Sicherheitsgründen untersagt, Pferde frei laufen zu 
lassen oder sich begleiten zu lassen. Es ist immer am Halfter mit Führstrick oder einer 
Trense zu führen. 

10. In der Reithalle und allen sonstigen Räumen am Hof (WC, Aufenthaltsraum, 
Spindkammer….) sowie den Stallungen ist das Rauchen untersagt. Geraucht werden darf 
vor der Spindkammer oder der freien Hoffläche. 

11. Fremde Pferde dürfen nur mit Zustimmung ihres Besitzers gefüttert und aus dem 
Laufstall/Paddock geholt werden. 

12. Weidung und Weidezäunung ist Sache des Stallbesitzers. - Bewegung der Pferde ist 
Sache der Besitzer. 

13. Futter lagern wir nur in geschlossenen Behältern am Hof. 

14. Unsere Pferde ruhen in der Zeit zwischen 22 Uhr abends und 07 Uhr früh, außer in 
Ausnahmefällen. Bitte gönnt Ihnen diese Ruhephase. 

15. Aus versicherungstechnischen Gründen können wir keine Haftung für verloren 
Gegenstände und Diebstahl, sowie für die bei uns abgestellten Autos und Anhänger 
übernehmen. 

16. Bitte geht bewusst und sparsam mit Licht und Wasser um und schaltet es gleich aus, 
wenn ihr es nicht mehr benötigt Besonders wer abends als Letzter die Anlage verlässt, bitte 
Licht aus und Türen schließen! 

17. Sorgt dafür, dass es euren Pferden gut geht, dazu gehört, dass Ihr sie regelmäßig impft 
und mindestens 3-mal im Jahr entwurmt. Auf Anfrage, können wir uns davon, durch Vorlage 
Eurer Dokumente überzeugen. 

18. Privatsphäre ist allen wichtig. Bitte achtet auf die der Hofbewohner und betretet deren 
Wohn- und Lebensräume nur nach Einladung - der Sonntag ist Ruhetag! 

19. Hunde sind an der Leine zu führen und nur nach Absprache laufen zu lassen. Hunde 
sind von Boxen, fremden Pferden, Weiden und dem Reitplatz fern zu halten. Die Hofhunde 
haben immer Vorrang! Alle Hinterlassenschaften auf dem gesamten Hofgelände und Weiden 
werden sofort beseitigt. 

20. Wird fremdes Eigentum benutzt oder ausgeliehen, fragt um Erlaubnis und stellt es 
zurück. Wenn etwas kaputt geht, wird es ersetzt, repariert und-/oder Bescheid gesagt.  

21. Reklamationen und andere Anliegen sind direkt der betreffenden Person oder dem 
Stallbesitzer / Ansprechpartner vor Ort anzubringen. Böse Nachrede über andere Personen 
wird nicht geduldet. - Geht freundlich miteinander um. Keiner mag Streit und ein schlechtes 
Stallklima wollen wir alle nicht. 

 

Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss beim nächsten Besuch einen 
selbstgebackenen Kuchen o.Ä. für die Stallgemeinschaft und das Team mitbringen! 

Danke für Eure Mithilfe!  –  Jörg & Kira Jung             


