
 
 

 

Nutzungs- Ordnung 

Regeln: 

 
❖ Die Trainingsnummer muss immer sichtbar am Pferd getragen werden, eine Nummer 

pro Pferd, diese ist nicht übertragbar 

❖ Der Mist muss sofort aufgenommen und entsorgt werden 

❖ Hunde gehören nicht in die Hallen oder auf den Platz und müssen angeleint sein 

❖ Der Infrastruktur und dem Material sind sorge zu tragen, verursachte Schäden am 

Material oder an der Infrastruktur sind sofort dem Horse Park zu melden 

❖ Die Reiter untereinander sollen ein faires Verhalten pflegen und auf einander 

Rücksicht nehmen 

❖ Die gesamte Anlage ist Videoüberwacht 

❖ Die Anlage ist kein Ausreitgelände, es dürfen nur die Hauptwege genutzt werden, um 

die Sandbahn zu Reiten oder sich in der Nähe der Sandbahn aufzuhalten ist verboten 

Nutzung: 

Als Interne zählen diejenigen Nutzer, welche die Pferde in den Stallungen der Horse Park AG oder auf der 
Schwindiboden-Seite untergebracht haben. Alle anderen mit Reit-Abos zählen als Externe 

 
Springhalle: 

- Für Interne ganzer Tag, für Externe ab 13 Uhr 
- Roger Umnus ist zuständig für die Sprünge und wird regelmässig verschiedene Parcours stellen. 

Wenn Sprünge verstellt werden, muss der Parcours nach der Nutzung wieder in den 
vorgefundenen Zustand versetzt werden 

- Freilauf und Longieren ist verboten 
- Die Toilette und der Vorraum sind sauber zu halten 

 
Eventhalle, ohne Sprünge:  

- Für Interne ganzer Tag, für Externe ab 13 Uhr, Am Morgen auch für die Galopper geöffnet 
- Springen nur für Kurse 
- Longieren erlaubt, maximal 2 und nach Absprache mit den Reitern, Reiten hat Vorrang. Wildes 

Ablongieren ist nicht gestattet und entstandene Spuren sind wieder zu beseitigen 
- Das Freilaufenlassen der Pferde ist nicht gestattet 

 
Sandplatz: 

- Für Interne ganzer Tag, für Externe ab 13 Uhr. Am Morgen muss auf die Galopper Rücksicht 
genommen werden. Springen und Longieren sind erst ab 13 Uhr erlaubt. 

- Springen ab 13 Uhr erlaubt, das benötigte Material muss danach wieder weggeräumt werden  
- Longieren ab 13 Uhr erlaubt, maximal 2 und nach Absprache mit den Reitern, Reiten hat Vorrang. 

Wildes Ablongieren ist nicht gestattet und entstandene Spuren sind wieder zu beseitigen 
- Freilauf ist nicht gestattet 

 
Schnitzelbahn: 

- Für Interne ganzer Tag, für Externe ab 13 Uhr  
- Grundsätzlich ist die Schnitzelbahn für die Galopper. Wird sie von internen FEI Reitern auch am 

Morgen genutzt, müssen diese die Schnitzelbahn verlassen, bis die Galopper mit dem Training 
fertig sind. 

 
Sandbahn: 

- Für Interne FEI Di., Do., Sa. Ab 14 Uhr, für Externe nur mit speziellem Sandbahn-Abo! Ebenfalls 
Di., Do., Sa. Ab 14 Uhr.  

- Nur den Haupteingang nutzen und immer in die angegebene Richtung galoppieren. 


