
Unsere kleine Hausordnung 

Das gesamte “Reiterhofteam” freut sich, dass ihr eure Reiterferien bei uns verbringen dürft. 
Wir werden alles daran setzen, dass euch die Ferien hier riesigen Spaß machen und ihr gerne 
wieder zu uns kommen möchtet.  Wir versuchen euch möglichst viel Freiheit zu bieten und 
wünschen uns, dass ihr uns als eure Familie betrachtet, bei der ihr allen auftretenden 
Probleme (auch Heimweh!) loswerden könnt. Ihr dürft uns, die “Erwachsenen” darum auch 
selbstverständlich mit unseren Vornamen ansprechen.  Damit nicht jeder am Anreisetag die 
gleichen Fragen an uns stellt, hier ein paar wichtige Informationen:  
 
Getränke: Alle Getränke zu den Mahlzeiten sind bei uns kostenlos. Übrige Getränke  
für den sonstigen Tagesbedarf könnt ihr im Automaten erwerben oder selber mitbringen. 
Allerdings müssen wir wegen der vielen halbvollen Flaschen in den Zimmern und unseren 
Erfahrungen der letzten Jahren nun ein paar Regeln einführen: 

 Getränkegläser, die ihr euch zu den Mahlzeiten im Essraum gefüllt habt, sollten 
geleert werden, wenn ihr eure Mahlzeit beendet habt. Vermeidet Reste und trinkt 
hier nur aus Gläsern!  

 Leere Flaschen im Tipi werden bitte entsorgt - Flaschen aus dem Automaten in den 
Korb unter den Automaten und eigene Flaschen in den Koffer bzw. Reisetasche. Wir 
kontrollieren regelmäßig, ob (halbleere) Flaschen herumliegen. 

 Es dürfen keine Flaschen mit nach draußen in den Garten, in den Stall, in die Reithalle 
oder zum Pool genommen werden. 

Essen: Bei uns gibt es keinen Küchendienst. Trotzdem freuen wir uns, wenn ihr euer Geschirr 
nach dem Essen ordentlich stapelt und in die Durchreiche zur Küche stellt. Wer freiwillig die 
Tische wischt, der bekommt einen "Pluspunkt". 
 
Telefon:   Ja, wir wissen, dass die meisten von euch Handys dabei haben. Aber eigentlich 
braucht ihr kein Handy! Für den "Notfall" könnt ihr eure Eltern auch von unserem 
Haustelefon anrufen. Und denkt daran, dass auf einem so weitläufigen Reiterhof die Gefahr 
sehr groß ist, dass ihr mal euer Handy irgendwo hin verlegt..... 
 
Schuhe und Stiefel: Alle Stiefel und Schuhe, die mit Lehm, Schmutz, Pferdeäpfel, usw. 
dreckig sind, bleiben grundsätzlich vor demTipi bzw. im Durchgang zum Haus! Dort haben 
wir für euch eine Gardarobe für Stiefel, Helm, Putzzeug, Jacken, Leckerlis und sonstige Dinge, 
die draußen gebraucht werden.  

Gefahrenstellen: Es gibt nur ein paar wenige Stellen, die ihr auf unserem Hof nicht betreten 
oder erklettern dürft. Das sind: Die Futter(vorrats)kammer, die Misthaufen und die 
aufgetürmten Stroh- und Heuballen! 

Swimmingpool (Sommersaison):  Der Swimmingpool ist immer von 09.30 Uhr bis 20.00 Uhr 
(bei schönem Wetter) für Euch zum Austoben geöffnet, es ist verboten einen Kopfsprung in 
das Becken zu machen, sowie alleine Schwimmen zu gehen! Denkt bitte daran, nicht mit 
nassen Füßen durchs Haus zu laufen (Badeschlappen!) und bitte hängt eure nassen 
Handtücher nach dem Besuch im Pool zum Trocknen auf! 

Spielplatz/Schaukel: Na ja da brauchen wir wohl nichts dazu schreiben....  



Kinder-PC: Darauf verzichten wir, weil wir eigentlich auch gar keine Zeit dafür haben. 
Schließlich dreht sich bei uns den ganzen Tag alles um unsere Pferde, Ponys, den Unterricht 
und den gemeinsamen Aktivitäten. 

Handtücher: Alle Feriengäste haben ihre eigenen Handtücher dabei. Achtet bitte darauf, 
dass keine nassen  Handtücher auf den Betten liegen. Ihr dürft gerne auch die Wäschespinne 
im Garten benutzen. 

Tagesablauf:  Den Tagesablauf haben wir euch natürlich unter Tagesablauf aufgeschrieben. 
Seht dort mal nach. Trotzdem noch eine Bitte: Ab 22.00 Uhr bitten wir zur Schonung unserer 
Drahtseilnerven die Lautstärke in den Zimmern und im Haus so zu reduzieren, dass wir uns 
noch halbwegs vernünftig unterhalten können oder die jüngeren von euch in Ruhe schlafen 
können. Das gilt auch für Frühaufsteher unter euch bis 7.00 Uhr.  

 

So, wir denken, dass wir euch das Wichtigste aufgeschrieben haben. Bitte fragt uns Löcher in 
den Bauch, wenn ihr etwas nicht verstanden habt, bzw. nicht findet (außer eure 
unbeschrifteten Reitstiefeln und Reitkappen!!!).  

 

Wir wünschen euch bei uns eine tolle, erlebnisreiche Zeit!  

Das Reiterhofteam   

 

 

 


