Stall- Hofordnung
des Reiterverein Oranjehof e. V.
Das Miteinander funktioniert aber nur, wenn die gemeinsamen, in der Satzung des Vereins
niedergelegten "Spielregeln", von allen eingehalten werden.

Ausnahmen bestimmen die Regel.
Wenn wir verlangen würden, dass wir uns alle gleich zu verhalten hätten, dann wären wir kein
Sport-Verein sondern eine Militär-Akademie. Es gibt also bei uns genügend Spielraum für
den Einzelnen sich zu entfalten. Dabei gibt es aber eine untere und eine obere Toleranzgrenze
und solange man sich innerhalb dieser bewegt ist alles gut.

Die NoNo's
Dinge die wir als Verein nicht akzeptieren können und sind z.B. jegliches Verein
schädigendes Verhalten, dazu zählt das Verschmutzen des umliegenden Außenbereichs, das
Betreten der Grünflächen am See (egal ob das Pferd geritten oder geführt wird) und die
unerlaubte Entnahme von Futter und Einstreu.

Warum?
Unser Verein liegt direkt am Naherholungsgebiet und wir arbeite gut und gerne mit den
Behörden zusammen, das müssen wir auch, denn ansonsten könnten wir z.B. keinen einzigen
öffentlichen Parkplatz bei Veranstallungen nutzen! Wenn also, durch uns Flurschäden
entstehen, weil einzelne Personen glauben, sie interessieren die Verbote nicht, dann
bekommen wir als Verein Probleme und das bedeutet, viele Diskussionen und Ärger, worauf
keiner des ehrenamtlichen Vorstands gesteigerte Lust hat.
Futter und Einstreu sind teuer und jeder kann zusätzliche Mengen entsprechend der Preisliste
kaufen. Der Verein verdient daran gar nichts, sondern deckt damit lediglich die
Beschaffungskosten. Selbst die Mehrarbeit des Personals ist in den Preisen nicht enthalten.
Wer sich also eigenmächtig bedient, schädigt alle anderen Vereinsmitglieder. Und wenn man
sich ohne Erlaubnis z.B. Möhren aus der Tonne eines anderen nimmt, dann nennt man das
Diebstahl!
Klingt logisch, oder? Also bitte haltet Euch daran!
Weitere Spielregeln:







Im Stall ist für größtmögliche Ruhe zu sorgen. Rufen und Laufen sind zu
unterlassen. Der Stall ist kein Aufenthaltsraum.
Das Rauchen ist strengstens verboten.
Während des Fütterns und eine Stunde danach ist die Störung der Pferde
möglichst zu vermeiden
Entnahme von vereinseigenem Futter und eigenmächtiges Einstreuen und Misten
sind nicht gestattet.
Putzen und Satteln ist nur an den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt.
Hunde sind an der Leine zu halten.

