
 
Stallordnung und Wissenswertes zur 

 
Reitanlage „Am Bürgerbusch“ 

 
von A-Z 

 

A 
 
Abschwitzdecken   können in den jeweiligen Sattelkammern aufgehängt und getrocknet werden. 
Abspritzen  der Pferde geschieht im Sommer am zentralen Abspritzplatz unten am Laufstall.  

Im Winter werden die Außenwasserleitungen abgedreht, dann ist die Leitung der 
Waschbox in der Halle 3  beheizt und kann benutzt werden. 

Abäppeln der Paddocks geschieht durch die Reitanlage, wir erwarten jedoch die 
Entfernung der Pferdeäppel nach der Arbeit in der Halle. Auf den Außenplätzen 
und im Longierzirkel von jedem Einsteller. 

Aschenbecher sollten nicht nur benutzt, sondern auch ausgeleert werden. 
Angeln  lohnt sich bei dem Fischbesatz in unserem Teich. Auf Nachfrage gestatten wir 

gerne Hobbyanglern aus dem Reiterkreis, den Fischbestand zu dezimieren. 
Gebühren- oder Angelscheinpflicht besteht nicht. Wir legen jedoch Wert auf die 
Beachtung des Tierschutzgesetzes und freuen uns im übrigen über den einen 
oder anderen frischen Fisch bei ausreichendem Fang. Angeln im Vorlaufbecken, 
Nachtangeln und unbeaufsichtigte Angeln verboten.  
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Änderungen von Adressen, Telefonnummern, Tierärzten, Schmieden oder Bankverbindung bitte 
sofort im Büro mitteilen. Gleiches gilt für neue oder nicht mehr aktuelle 
Reitbeteiligungen. 

B 
 
Bereiter  kann sich jeder mitbringen, genauso wie Reitlehrer. Hier gibt es keine Exklusi-

vität. Wir vermitteln auch gerne Beritt und/oder Unterricht bei den Reitlehrern/ 
Bereitern, die schon hier auf der Reitanlage sind. 

Bestandsbuch müssen wir hier nicht führen, da hier keine Schlachtpferde einstehen 
Busverbindungen   sind in alle Richtungen gleichermaßen gut. Von der Haltestelle „Grüner Weg“ 

fahren die Linien 207, 210, 211 und 215 nach Schlebusch, Wiesdorf und zum 
Nittumer Weg (Endhaltestelle Straßenbahnlinie 4 nach Köln) Vom Theodor-
Heuss-Ring aus gibt es diverse Verbindungen in Richtung Opladen. Näheres 
erfahrt Ihr im Büro oder auf unserer Homepage unter www.buergerbusch.de 

Beschwerden oder Meldungen über Schäden an der Anlage richtet Ihr nur  an uns und nicht an 
unsere Mitarbeiter. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Wir bemühen uns 
jedoch, allen Anforderungen gerecht zu werden und sind für Anregungen und 
Kritik offen. 

C 
 
Chiron    und anderen alternativen Reitweisen stehen wir ausgesprochen offen gegenüber. 

Bei Bedarf an Lehrgängen in diesen Bereichen wendet Euch bitte an uns. Wir 
versuchen dann etwas zu organisieren. 

D 
 
Diebstahl  kann leider nirgendwo ausgeschlossen werden. Deshalb die dringende Bitte: 

Schließt Eure Schränke immer ab. Darüber hinaus können wir Euch über unsere 
Agentur ein Angebot über eine Hausratversicherung machen, die Reitsportbedarf 
bis € 3.000 in verschlossenen Schränken mitversichert. 

Decken sollten deutlich mit dem Namen des Pferdes gekennzeichnet sein, damit es nach 
Hin- und Herräumen auf der Stallgasse nicht zu Verwechslungen beim 
Deckentausch durch unsere Mitarbeiter kommt. Dies passiert insbesondere dann, 
wenn mehrere Pferde das gleiche Deckenfabrikat (jedoch in unterschiedlicher 
Größe) tragen.  

E 
 
Einstreu   sollte gut gepflegt sein. Wer täglich die Pferdeäpfel und ab und zu die nassen 

Stellen rausnimmt, tut etwas für das Stallklima und die Gesundheit seines 
Pferdes. Als Grundeinstreu erhält jeder 6 Säcke. Einmal in der Woche wird ein 
neuer Sack Pellets vor die Box gestellt. Ansonsten nur die Äppel rausnehmen 
und gut durchharken. Zusätzliche Säcke sind gegen Zahlung von 6,25 € zu 
erwerben. 

Einzelfressstände sind in der Gruppenhaltung eine tolle Sache. Sie bedingen jedoch, dass alle 
Pferde gleichzeitig gefüttert werden. Deshalb achtet darauf, Eure Pferde nicht 
gerade zu Fütterungszeiten aus der Gruppe zu nehmen. Dies führt nur dazu, dass 
die verbleibenden Pferde die Portion mitfressen und ein später einzeln 
gefüttertes Pferd von allen Seiten angegiftet wird. Wenn zu Fütterungszeiten 
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nicht alle Pferde im Stall sind, wird das Futter davor gelegt, der Letzte, der  sein 
Pferd wieder in den Stall bringt, füttert dann alle gemeinsam. 

F 
 
Folien von den Einsteusäcken bitte in die bereitgestellten gelben Säcke stecken. 
Freilauf    ist nur auf den Außenplätzen, im Roundpen und auf den Paddocks möglich.  

Dies ist jedoch dann abzubrechen, wenn andere reiten oder longieren wollen. 
Freilauf geschieht immer auf eigene Gefahr!  

Führanlage ist die größte Deutschlands und biete optimale Trainingseffekte. Nach 
Eingewöhnung stellen wir gerne Eure Pferde an Werktagen dort hinein. 

Futter welches Ihr zusätzlich benötigt, gehört in verschlossene Eimer auf oder in die 
Schränke. Säcke werden von uns wegen der Mäusegefahr entsorgt. Möhren und 
größere Futtertonnen dürfen nicht in der Stallgasse gelagert werden. Bitte alle 
Futterbehälter mit dem Namen des Pferdes kennzeichnen.  

Futtermenge  Die Futtermenge für Eure Pferde können  selbst festgelegt und jederzeit wieder 
verändert werden. 

Fenster  in der Halle 3 werden auf Wunsch im Winter mit Windschutznetzen 
verschlossen. 

 

G 
 
Gartenmöbel auf der Terrasse des Reiterstübchen sind nicht als Aufsteigehilfe gedacht. 
Geländereiten  ist im Bürgerbusch auf Reitwegen möglich. Bitte nehmt Rücksicht auf andere 

Erholungsuchende. Die Reitwege sind aufgrund der Finanzknappheit der Stadt 
Leverkusen nicht überall als solche zu erkennen. Deshalb begegnen einem ab 
und zu Fußgänger auf Reitwegen. Dort wo das Reiten verboten ist, bleibt das 
Führen eines Pferdes zulässig. Die zwingend vorgeschrieben Reitmarken 
erhaltet Ihr beim Ordnungsamt der Stadt Leverkusen unter der Telefonnummer 
0214/4060.  

Gelbe Säcke sind in den Müllbehältern im Stübchen. Wenn diese voll sind, bitte 
herausnehmen und draußen unter das Dach stellen. Wir sorgen dann für die 
Entfernung.  

Geschwindigkeit beim Fahren hier auf dem Gelände sollte im Schritt-Tempo-Bereich liegen, um 
Kinder, Pferde und Hunde nicht zu gefährden. 

Geräte  für die Ställe wie Besen, Mistgabeln, Schaufeln, Schubkarren u.ä. sind je Stall 
farblich gekennzeichnet und nach Gebrauch zurück in die entsprechenden Ställe 
zu bringen. 

Grillkamin auf der Terrasse des Reiterstübchens sollte nach Gebruach gereinigt werden. Der 
Kamin ist im übrigen kein Aschenbecher.  

H 
 
Hallenordnung   bzw. Bahnregeln sollten von jedem beherrscht werden, der sein Pferd gemein-

sam mit anderen auf dem Platz oder in der Halle bewegen möchte. Dazu gehört 
beim Betreten und Verlassen der Halle ein deutliches „Tür frei, bitte“. Reiter auf 
der linken Hand bewegen sich auf dem Hufschlag. Schrittreiter grundsätzlich auf 
dem zweiten oder dritten Hufschlag. Ganze Bahn geht vor Zirkel. Ausnahmen 
sollten durch die Bitte „Hufschlag frei“ oder „Bande frei“ angekündigt werden. 
Bei mehr als fünf Reitern in der Bahn kann der älteste Anwesende anordnen, 
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dass aus Sicherheitsgründen auf einer Hand geritten wird. Er kommandiert dann 
auch den Handwechsel. Stangen, Hindernisse und Cavaletti müssen nach 
Gebrauch wieder weggeräumt werden.  

Hengst steht in der Halle 3, bitte mit rossigen Stuten Abstand halten. 
Hunde  dürfen nicht mitgebracht werden. Die Belästigung durch Hundekot und 

Revierkämpfe mit unseren eigenen Hunden machen „Besuche“ fremder Hunde 
unmöglich.  

Hänger  Für Hänger, die nach Rücksprache hier auf dem Anhängerparkplatz geparkt 
werden, übernehmen wir keine Haftung für Beschädigungen oder Diebstahl.  

I 
 
Impfungen   werden von uns sorgfältig überwacht. Zwingend notwendig sind Tetanus, 

Herpes und Influenza. Einmal monatlich findet ein Sammimpftermin statt, der 
vorher per Email angekündigt wird. 

J 
 
Jugendliche  unter 18 Jahren unterliegen hier auf der Anlage der Reitkappenpflicht. Es sei 

denn, das Reiten ohne Kappe wird von den Eltern schriftlich genehmigt. Für 
Jugendliche unter 16 besteht gem. Jugendschutzgesetz Rauchverbot. Jugendliche 
unter 16 müssen die Anlage bis 20.00 Uhr verlassen haben. Dies gilt auch an 
Wochenenden und in den Schulferien. 

K 
 
Kinder   sind uns jederzeit herzlich willkommen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir 

für Unfälle keinerlei Haftung übernehmen können. Die Kinder unterliegen 
während der gesamten Zeit ihres Aufenthaltes hier auf der Reitanlage der 
Aufsichtspflicht ihrer Eltern.  

Kaffee und andere warme Getränke sind am Kaffeeautomaten zu bekommen. Der 
Betrieb privater Kaffeemaschinen und das Aufstellen privater Kühlschränke ist 
nicht gestattet. 

L 
 
Licht aus! Immer wieder müssen wir abends die Beleuchtung in der Reithalle, in den 

Ställen, am Reitplatz oder an den Außenputzplätzen löschen, obwohl niemand 
mehr auf der Anlage ist. Bitte macht die Lichter aus! 

Longieren  ist im Roundpen, auf dem Dressurplatz und auf dem Springplatz, nicht jedoch in 
der Halle gestattet. Longieren auf den Außenplätzen ist nur gestattet, wenn die 
anwesenden Reiter dies ausdrücklich gestatten. Ist dies nicht der Fall, ist das 
Longieren zu unterlassen bzw. unverzüglich abzubrechen und in die dafür 
vorgesehene Longierhalle zu verlagern.  

Lehrgänge  werden von uns immer wieder mal angeboten. Sollten diese in der Halle statt 
finden, wird diese zu den entsprechenden Zeiten gesperrt. Es kann vorkommen, 
dass bei bestimmten Lehrgängen auch das Zuschauen bzw. der Besuch der 
theoretischen Einheiten kostenpflichtig ist. Wir bitten darum, dies dann nicht zu 
umgehen. 
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M 
 
Mäuse sind immer dort, wo Futter lose herum liegt. Deshalb Futtermittel immer in fest 

verschlossene Eimer füllen und bei der Entnahme aufpassen. Kleine rosa Köder 
liegen an vielen Stellen aus. Bitte nicht entfernen. 

Mist  ist ein Rohstoff, dessen Entsorgung nur dann gewährleistet ist, wenn keine 
Fremdstoffe dabei sind. Es gehören keinesfalls schimmelige Möhren, 
Futterreste, Zigarettenkippen u.ä. auf den Misthaufen, sondern wirklich nur der 
reine Stallmist bzw. aufgefegter Stalldreck. Bitte stapelt den Mist von hinten 
nach vorne, um den anderen das Entmisten nicht zu erschweren.   

Möhren  werden (im Winter) einmal in der Woche nach Vorbestellung gebracht. Die 
Erfahrung der letzten Winter hat gezeigt, dass Ihr die Bestellung besser selber 
organisiert - dann werden weder zuviel noch zuwenig Säcke geliefert und jeder 
nimmt sich seine Möhren weg. Faule Möhren nehmt Ihr bitte mit nach Hause. 

Müll  wird in getrennten Behältern gesammelt. Immer wieder finden wir Plastik in der 
Papiertonne, Zigarettenkippen im gelben Sack und ganze Pferdedecken im 
Restmüll. Jedem von Euch dürfte das Sortierprinzip von zu Hause bekannt sein. 
Bitte haltet Euch daran und nehmt größere Müllmengen einfach mit nach Hause. 
Ansonsten müssen wir irgendwann weitere Restmüllbehälter für die Reitanlage 
anschaffen, was bei den hohen Müllgebühren in Leverkusen dann auf die 
Boxenmiete umgelegt würde. 

Medikamente  sollten immer unter Verschluß gehalten werden. Auch Futtereimer, die Medika-
mente enthalten, und die von unseren Mitarbeitern zu bestimmten Fütterungen 
zusätzlich mitverabreicht werden sollen, müssen mit Deckel verschlossen, und 
deutlich mit dem Namen des Pferdes gekennzeichnet sein. Ansonsten ist die 
Gefahr groß, dass ein Pferd, welches nachts ausbricht, Medikamente frißt, bzw. 
unser Personal dem falschen Pferd Medikamente füttert. 

N 
 
Neuigkeiten werden am „Schwarzen Brett“ ausgehängt. Bitte werft täglich einen Blick drauf, 

um keine wichtigen Termine und Ankündigungen zu verpassen. 
Notfälle passieren häufig abends. Da wir aber nicht jeden Abend hier sind, sollte es 

innerhalb der Reitergemeinschaft möglich sein, gemäß der Angaben auf dem 
Boxenschild  den Besitzer und/oder den Tierarzt des betroffenen Pferdes zu 
verständigen. Für Klinikfahrten stehen Zugfahrzeug und Anhänger mit Fahrer 
zur Verfügung. 

O 
 
Ordnung und Sauberkeit gehören nun einmal dazu, wenn so viele Menschen ihre Freizeit 

hier bei uns verbringen. Deshalb gilt für jeden, dass er die Pferdeäpfel, die sein 
Pferd auf den Wegen fallen läßt, unverzüglich aufsammelt. Wenn sich nur 10% 
der Einsteller nicht an diese Regel halten, ist die Straße voll mit plattgefahrenen 
Pferdeäpfeln. Putzplätze, Waschbox und Stallgasse werden nach Gebrauch bzw. 
Misten gefegt. Zubehör mit Ausnahme von Halfter und Strick gehört 
abgeschlossen in die Schränke. Mehr als zwei Decken halten die Deckenhalter 
an den Boxen nicht aus.  

Öffnungszeiten der Anlage sind Montag bis Samstag von 8.00 bis 22.00 Uhr, Sonntag von 10.00 
bis 22.00 Uhr. Ausnahmen bei Turnierbesuch. 
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P 
 
Paddocks  gibt es insgesamt drei. Die beiden an der Reithalle bzw. an der Halle 5 werden 

im Winter von den Weidepferden zwischen 9.00 und 16.00 Uhr genutzt. Davor 
und danach steht der Paddock am Wohnhaus allen Pferden z.B. zum Freilauf zur 
Verfügung. Im Sommer kann dieser Paddock ganztägig als Reit/Springplatz 
benutzt werden. Der Paddock an der Halle3 wird nur von den dortigen 
Einstellern benutzt.  
Paddockgang erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr. 

Parcours Hindernismaterial steht ganzjährig zur Verfügung. Im Sommer wird der 
Parcours fest aufgebaut. Im Winter nur nach Bedarf auf dem Außenplatz oder 
Einzelhindernisse in der Halle. Jeder räumt dann das Material wieder weg, bzw. 
baut den Parcours wieder so auf, wie er war. Schäden an den Hindernissen bitte 
sofort melden und ggfls. ersetzen (Haftpflichtversicherung) 

Pferdeschur  wird auf Wunsch gegen eine Kostenpauschale von € 45,- durchgeführt. 
(Voraussetzung ist, dass das Pferd sich gefahrlos scheren läßt, anderenfalls sollte 
der Tierarzt das Pferd vorher ruhig stellen) 

Parken sollte möglichst so erfolgen, dass der vorhandene Parkraum optimal ausgenutzt 
wird. Für Fahrräder, Roller und Mofas ist ein eigener Abstellplatz vorhanden. 

Private Feiern sind in unserem Reiterstübchen den Vereinsmitgliedern gestattet. Bitte meldet 
den Termin im Büro an und sorgt dafür, dass die Aufräumarbeiten bis zum 
nächsten Tag gegen 13.00 Uhr abgeschlossen sind, damit das Stübchen dann 
wieder von allen genutzt werden kann. 

Q 
 
Quaderballen  sind bei einem Betrieb unserer Größenordnung die einzige Möglichkeit der 

Versorgung. Ansonsten müßten wir mehr als 5.000 kleine Ballen pro Jahr 
bewegen 

Quarantäne ist manchmal unumgänglich. Sei es, dass ein Pferd aus gesundheitlichen 
Gründen dringend Ruhe braucht, sei es, dass Verletzungen ein Pferd aus 
Gruppenhaltung für einige Tage zum Stehen zwingen - wir halten für solche 
Fälle dauerhaft eine Notbox bereit. 

R 
 
Rauchen ist in den Ställen und in der Reitbahn verboten. Ansonsten bitten wir darum, die 

Aschenbecher im Stübchen, auf der Hallentribüne oder draußen zu benutzen. 
Reitbeteiligungen  und Pflegehilfen sollten ihre Adressen und Telefonnummern im Büro 

hinterlassen,  damit wir im Notfall wissen, wen wir außer dem Besitzer anrufen 
können. Darüber hinaus sind im Büro Mustervereinbarungen für Reit- und 
Pflegepartnerschaften erhältlich, die so wichtige Dinge wie Haftungsfragen 
abklären. Selbstverständlich gilt die Stallordnung für alle, die sich hier auf der 
Anlage aufhalten. Verantwortlich für die Einhaltung der Stallordnung durch 
Reit- oder Pflegebeteiligungen ist der Halter des jeweiligen Pferdes. Bei 
wiederholtem Verstoß wird gegen Reit- oder Pflegebeteiligungen Hofverbot 
ausgesprochen unabhängig von geschlossenen Vereinbarungen mit 
Pferdebesitzern. 

Reitplatz ist – wie der Name schon sagt – zum Reiten da. Freilauf ist zwar erlaubt, jedoch 
grundsätzlich sofort zu beenden, wenn jemand reiten oder longieren möchte. 
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S 
 
Solarium hängt gegenüber der Reithalle. 12 Min 1 €. Es handelt sich um ein kombiniertes 

Gerät mit Ultraviolett- und Infrarotleuchten. Vor dem Reiten wärmt die 
Bestrahlung die Rückenmuskulatur,  nachher trocknet das Pferd sehr schnell. 
Übrigens - als Reiter wird man unter dem Solarium genauso braun, wie unter 
einer Sonnenbank. 

Schermaschine wird gegen eine Kostenpauschale von 20 €  verliehen. 
Schmied kommt regelmäßig ca. alle sechs bis acht Wochen. Dann hängt am „Schwarzen 

Brett“ eine entsprechende Liste, in die jeder sein Pferd eintragen kann. Wer 
darüber hinaus seinen eigenen Schmied am Pferd hat, sollte die Termine in 
Eigenregie abstimmen. Bitte tragt Euren Schmied ebenfalls auf der Karteikarte 
ein und vergesst nicht, Änderungen auch dort sichtbar zu machen. 

Schwimmen ist eine beliebte Sommerbeschäftigung. Der Zugang zum Badesteg befindet sich 
links vom Gruppenlaufstall. Der Zugang zum Schwimmteich für die Pferde ist 
nur von außen durch einen kleinen Spaziergang zu erreichen. Schwimmen für 
Mensch und Tier immer auf eigene Gefahr! 

Spülen  und Aufräumen ist nicht in der Boxenmiete enthalten. Sorgt bitte selbst dafür, 
dass Geschirr und Besteck gespült und ordnungsgemäß eingeräumt wird.  

Spinnweben sind beliebte Brutstätten für Bakterien. Da die meisten Pferde panisch reagieren, 
wenn wir über Kopfhöhe mit dem Besen die Wände abfegen, solltet Ihr ab und 
zu einen Blick in Eure Boxen werfen und diese bei Bedarf  reinigen, wenn Eure 
Pferde nicht drinstehen. 

Stübchen wird regelmäßig  sauber gehalten. Trotzdem die Bitte an alle: Haltet das 
Reiterstübchen sauber und aufgeräumt, dann ist es für alle angenehmer, dort zu 
sitzen.  

Stroh  steht den Pferden auf den Paddocks in Raufen zur Verfügung, bzw. liegt in der 
Halle 3 zur Selbstbedienung, um die Strohnetze in den Boxen aufzufüllen 

T 
 
Toiletten  werden ebenfalls einmal wöchentlich sauber gehalten. Bitte hinterlasst die 

Toiletten so, wie Ihr sie vorfinden möchtet. 
Tierarzt   Bitte teilt uns einen Tierarztwechsel an Eurem Pferd sofort mit, damit wir im 

Notfall den richtigen Tierarzt verständigen. 
Tribüne in der Halle bitte sauber halten! Aschenbecher und Müllbehälter benutzen! 
Türen am und im Reiterstübchen haben Türschließer. Bitte blockiert diese nicht durch 

Besen oder Stühle, da dann die Temperatursteuerung der beiden Räume 
beeinträchtigt wird, und die Heizung nicht funktioniert. 

U 
 
Unterricht   findet mehrmals in der Woche meist als Einzelunterricht statt. Während des 

Unterrichts ist die Halle nicht gesperrt, jedoch darf dann kein zweiter Reitlehrer 
unterrichten. 

V 
 
Verein wurde im Mai 1998 gegründet. Der Reit- und Fahrverein „Am Bürgerbusch“ 

dient dazu, den Turnierreitern unter Euch die Beantragung des Reiterausweises 
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zu ermöglichen. Eine Mitgliedschaft ist nicht zwingend. Die Jahresgebühr 
beträgt: 
für Einsteller der Reitanlage „Am Bürgerbusch“ bzw. deren Familienangehörige 
und Reitbeteiligungen  
€ 40,- für Erwachsene/€ 30,- für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, 
Fördermitgliedschaft € 20,- Aufnahmegebühr 0,- € 

 für Externe 
€ 60,- für Erwachsene/€ 50,- für Jugendliche bis zum  18. Lebensjahr, 
Aufnahmegebühr 25,- € 
Beitrittsformulare sind  in der Info-Mappe. Bitte im Büro abgeben. 

Versicherung   der Tierhüterhaftpflicht ist in der Boxenmiete bereits enthalten. Der Nachweis 
einer Reitpferdehaftpflicht für jedes eingestellte Pferd ist zwingend. Bitte achtet 
darauf, dass die meisten Haftpflichtversicherer Schäden an gemieteten Sachen 
(also z.B. an der Pferdebox) nicht bezahlen, es sei denn, diese sind ausdrücklich 
mitversichert. 

  Für alle Fragen rund um Versicherungen (speziell im Bereich der Pferde) stehen 
wir Euch gerne zur Verfügung. 

W 
 
Weidegang  erfolgt während der Weidesaison (normalerweise von Ende April bis Ende 

Oktober). Die Pferde werden von uns raus- und reingebracht. Eine zusätzliche 
Nutzung der zu den Ställen gehörenden Weiden z.B. in den Abendstunden ist 
nicht zulässig, es sei denn mit ausdrücklicher Genehmigung. Alle Einsteller, 
deren Pferde bestimmte Parzellen nutzen, sind für das Abäppeln selbst 
verantwortlich. Bei starkem Regen und während der Wintersaison bleiben die 
Weiden grundsätzlich gesperrt. Weidegang erfolgt auf eigene Gefahr. 

Wurmkuren   werden hier im Stall viermal im Jahr durchgeführt. Die Teilnahme an den 
Wurmkuren ist zwingend.  

Waschbox   für den Sommer befindet sich neben dem Laufstall. Waschbox für den Winter 
mit beheizter Wasserleitung befindet sich in der Halle 3 hinten rechts. Bitte nach 
jedem Abspritzen die Pferdeäpfel und anderen festen Dreck entfernen, damit der 
Kanal frei bleibt und es bei starken Regenfällen nicht immer wieder zu 
Überschwemmungen durch verstopfte Abflußrohre kommt. Pfützen bitte mit 
dem Gummiwischer wegziehen. 

Z 
 
Zimmerlautstärke   sollte auf der Tribüne eingehalten werden, um die anwesenden Reiter nicht in 

ihrer Konzentration zu stören. 
Zum Guten Schluß sind zwar etliche Seiten gefüllt, das Zusammenleben von so vielen Menschen 

wird jedoch durch das Einhalten von „Spielregeln“ erheblich erleichtert - oder 
nicht? 

 


