
Nutzungsordnung	   	   	   	   	   	   	  
für	  die	  Vereinsanlage	  und	  den	  Geländeplatz	  in	  Sahrendorf	  	  	  	  	  	  	  	  
(aktualisiert	  März	  2021)	  
	  

1. Nutzer	  
Nutzer	  im	  Sinne	  des	  RuFV	  Auetal	  e.V.	  ist	  jedes	  Mitglied,	  das	  die	  Vereinsanlage	  in	  Sahrendorf	  
mit	  einem	  Pferd/Pony	  oder	  mehreren	  Pferden/Ponys	  nutzt.	  Zur	  Anlage	  gehören	  der	  Abreite-‐
Springplatz,	  der	  Gras-‐Springplatz	  (nur	  für	  Turniere),	  der	  Geländepark	  sowie	  der	  Dressurplatz.	  
	  

2. Trainingszeiten	  
März-‐Oktober	   	   08:00-‐20:00	  Uhr	  
November-‐Februar	   10:00-‐16:00	  Uhr	  
	  

3. Anmeldung	  
-‐ Jeder	  Nutzer	  des	  Geländeparks	  muss	  angemeldet	  werden	  
-‐ Vereinsmitglieder,	  die	  auf	  der	  Vereinsanlage	  trainieren	  möchten,	  nutzen	  bitte	  die	  folgende	  
App:	  	  	  Jutta!	  Die	  Pferdecommunity.	  Sie	  ist	  kostenlos	  erhältlich.	  	  Hier	  Profil	  anlegen	  und	  um	  
Zutritt	  zum	  Stall	  :"Reitverein	  Auetal-‐Sahrendorf"	  bitten.	  Unter	  "Buchungsplan"	  sind	  nun	  die	  
Listen	  zum	  Eintragen	  für	  alle	  Trainingsplätze	  zu	  finden.	  
	  
	  

4. Regeln	  und	  Organisatorisches	  (siehe	  aktuelle	  Skizze	  auf	  der	  Website)	  
-‐ Das	  Trainingsgelände	  darf	  aus	  naturschutzrechtlichen	  Gründen	  ausschließlich	  von	  
Vereinsmitgliedern	  genutzt	  werden!	  

-‐ Beim	  Reiten	  muss	  die	  ausgehändigte	  Plakette	  sichtbar	  getragen	  werden	  
-‐ Die	  für	  Trainingszwecke	  freigegebenen	  Flächen	  des	  Geländeparks	  sind	  gelb	  markiert	  
-‐ Alle	  anderen	  Flächen	  sind	  gesperrt	  und	  rot	  markiert	  in	  der	  Skizze	  
-‐ Longieren	  ist	  nicht	  gestattet	  (z.Zt.	  noch	  geduldet	  auf	  dem	  Abreite-‐Springplatz)	  
-‐ Dressur-‐	  und	  Abreite-‐Springplatz	  sind	  immer	  abzuäppeln!	  
-‐ Pferdemist	  aus	  den	  Hängern/Transportern	  sind	  im	  Heimatstall	  zu	  entsorgen	  
-‐ Aktueller	  Impfschutz	  ist	  durch	  den	  Pferdepass	  nachzuweisen,	  auf	  Anfrage	  ist	  der	  Pass	  
vorzulegen	  

-‐ Schäden	  sind	  unmittelbar	  zu	  melden!	  
	  

5. Kontakt	  
	  
Norbert	  Brockmann	   	   Mobil:	  +49	  (0)171	  –	  91	  66	  587	  
Schäden,	  Hindernisbau	  
	  
Allgemeines:	  	   	   	   info@rufv-‐auetal-‐sahrendorf.de	  


