
Infos zu den Paddockwiesen 

 

Es gibt in diesem Jahr einige Veränderungen! 

- Wir werden in diesem Jahr ein Einbahnstraßensystem auf den Paddockwiesen haben, um 

mehr Fläche für die Paddocks zu erhalten. Bitte achtet auf die Beschilderung. 

 

- Die Flächen oben an der zweiten Wiese wurden erweitert, dafür entfällt der Paddockplatz 

neben dem Rahenhof; die kleine Wiese (Nr. 5) gegenüber kann weiterhin genutzt werden, 

wird aber vorrangig für ReiterInnen, deren Pferde in den Boxen am Rahenhof untergebracht 

sind, bereit gehalten. Für entsprechende Reservierung bitte per E-mail an Tanja Hornung 

(hornungt@gmx.de) wenden. 

 

- Wir werden in diesem Jahr versuchsweise Flächen für größere Gruppen (ab 8 Pferden) auf 

Anfrage reservieren. Insbesondere für TeilnehmerInnen mit längerer Anreise dürfte sich die 

Situation damit entspannen. Reservierungswünsche werden ausschließlich per E-mail-

Anfrage mit Angabe der in etwa benötigten Fläche und den Namen der ReiterInnen an Tanja 

Hornung (hornungt@gmx.de) entgegen genommen. Für Reservierungen stehen die im Plan 

mit 2 und 3 gekennzeichneten Wiesen zur Verfügung. Hier dürfen auch von Reitern ohne 

Reservierung ab Sonntagabend (ca. 18 Uhr) Paddocks aufgebaut werden. Für die Wiese 1 

werden keine Reservierungen entgegen genommen und der Paddockaufbau ist dort  erst ab 

Mittwoch gestattet! 

 

- Es gibt jetzt 3 Toilettenwagen und keine Dixi´s mehr     Die beiden zusätzlichen Wagen 

befinden sich auf dem Rahenhof und auf der Wiese 3 

 

- Dass Ihr den Müll in die bereitstehenden Mülltonnen, der Mist an den entsprechenden 

Stellen entsorgt, Ihr Rücksicht auf Eure Nachbarn nehmt und die Weide so behandelt, als 

wäre es Eure Eigene etc., ist ja selbstverständlich und muss hier nicht weiter ausgeführt 

werden. Denkt aber bitte daran, dass wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden und 

daher keine Sägespäne in den Paddocks verwendet werden dürfen. 

 

Bei allen Fragen/Problemen erreicht Ihr  

- bezüglich Futter/Wasser Jutta Rahe unter 015141220075 

  - bezüglich allgemeiner Paddockfragen Tanja Hornung unter 01634366992 
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