Liebes Mitglied der RSG Harrislee e.V.,
wir heißen Dich sehr herzlich in unserem Verein willkommen :-)
Wir möchten Dich bitten, kurz diese Zusammenfassung zu lesen, damit Du, vor allem wenn du aktiv reitest,
weißt, dass es bei uns einige Regeln zu beachten gibt:
Die Nutzung der RSG-Reithalle:
Unsere Reithalle ist schön, neu und gepflegt und als Vereinsvorstand legen wir sehr viel Wert darauf, dass es
so bleibt, denn die Reithalle mit allem Equipment, das Dir zur Verfügung steht, hat sehr viel Geld gekostet…
Wie in jeder anderen Reithalle hängt auch bei uns die Bahnordnung aus, die es zu beachten gilt.
Du findest Sie auch auf unserer Vereinshomepage, so dass Du sie in Ruhe durchlesen kannst.
Es gibt in der Reitbahnordnung klare Regeln, deren Einhaltung für Dich selbstverständlich sein sollte…
Bitte denke immer nach dem Reiten / Longieren daran
• den Hufschlag abzuziehen
(dafür haben wir einen ganz tollen Hufschlagplaner, der im Vorraum steht)
• den Hallenboden dort zu harken, wo tiefe Löcher (z.B. beim Longieren oder beim Springen)
entstanden sind.
• den Reitbahnboden säuberlich abzuäppeln (auch wenn sich die Äppel ganz unschön verteilt haben)!
• Dich in das Hallenbuch einzutragen (auch wenn Du Reitunterricht hattest)
Bitte achte auch darauf, ob die Mistkarre, die mit dem Mistboy
zusammen hinter der Schiebetür zum Halleneingang steht, nicht
etwa überläuft. Sei Dir bitte nicht zu schade auch eine halbvolle
Karre (die kann man noch schieben ;-)) auf den dafür
vorgesehenen Misthaufen zu fahren…
Solltest Du nicht wissen, wo sich der Misthaufen befindet, frage
bitte Deine Stallkollegen oder die anderen Reiter…
Bitte sei stets freundlich und rücksichtsvoll Deinen Mitreitern
gegenüber, ein freundliches, laut gerufenes „Hallo“ und „Tschüss“
sollte doch immer drin sein und auch wenn es mal etwas zu
meckern gibt, sollte dies mit dem richtigen Tonfall doch geklärt
werden können :-)
Bitte beachte stets den Hallenbelegungsplan, den Du auf unserer
Homepage und auch in der RSG-Reithalle ausgehängt findest.
Reitunterricht auf dem Vereinsgelände:
Du findest alle nötigen Informationen zum diesem Thema auf unserer Homepage…
Es ist sehr wichtig, dass Du weißt, dass Reitunterricht, egal welcher Art, beim Vorstand angemeldet werden
muss! Ohne eine Erlaubnis vom Vorstand ist es Dir auf dem gesamten Vereinsgelände untersagt,
Reitunterricht zu nehmen. Du musst einen Antrag ausfüllen und wenn alle Voraussetzungen Deines
Reitlehrers gegeben sind, dann sollte Deinem Unterrichtswunsch nichts im Wege stehen :-)
Vielen Dank für Dein Verständnis, bei Fragen zu diesem Thema melde Dich gern bei Deinem Vorstand…
Das Reiten auf den Gemeindewegen:
Die Pferdesteuer hängt wie ein Damokles-Schwert über uns und wir können uns nie sicher sein, dass wir
nicht doch in Zukunft von unserer Gemeinde zur Kasse gebeten werden.
Wir bitten Euch inständig, die Hinterlassenschaften Eurer Pferde einzusammeln oder zumindest an den
Wegesrand (damit ist bitte nicht ein schön gepflegter Vorgarten in einem Wohngebiet als gut gemeinter
Dünger freihaus gemeint ;-)) zu schieben…
Der Kontakt zu Deinem Vereinsvorstand:
Ihr findet alle Infos auf der Homepage unseres Vereins unter www.rsg-harrislee.de.
Wer möchte, darf sich auch gern auf Facebook in die Gruppe unseres Vereins eintragen lassen.
Euer Vorstand ist immer für Euch da und versucht Eure Wünsche und natürlich auch Eure Sorgen zu
bearbeiten. Bitte denkt aber immer daran, dass die Vorstandsarbeit ehrenamtlich ist und dass wir uns sehr
über die Unterstützung aus den Reihen unserer Mitglieder freuen…
Vielen Dank, dass Du alles so genau gelesen hast, dann bist Du nun bestens informiert :-)
Viele Grüße, Dein Vorstand der RSG-Harrislee e.V.

