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Inhaltsprotokoll zur Versammlung der Einsteller am Samstag, 29. April 2017 

 

Sitzungsleitung:  Christian Bialek 

Protokollführung:  Markus Hartmann 

Dauer:    10 Uhr bis 12 Uhr 

Anwesende:   laut Anwesenheitsliste als Anlage 

 

 

Anmerkung des Protokollführers: 

Das Protokoll wird als Inhalts- und nicht als Ablaufsprotokoll gefertigt. Daher erfolgten inhaltliche 

Zusammenfassungen. 

 

1. Begrüßung 
 

Herr Bialek begrüßte die Anwesenden zur ersten Mitgliederversammlung in der Wahlperiode 2017. 

Zukünftig wird die Durchführung von Versammlungen der Einsteller in kürzeren Zeitintervallen, 

angestrebt werden vier Monate, erfolgen. 

 

2. Wurmkur 
Die Entnahme der Kotproben und Untersuchung durch Dr. Roth ergab einen Wurmbefall bei zwei 

Pferden von Einstellern. Diese wurden daraufhin entwurmt. Zukünftig solle eine Entwurmung nur 

noch nach Befall erfolgen. Die nächste Untersuchung von Kotproben wäre in 4 Monaten, diese wird 

nach Rücksprache mit dem untersuchenden Tierarzt auf drei Monate vorgezogen. Hierdurch wird 

eine gleichbleibende periodische Untersuchung sichergestellt. Es wurde darauf hingewiesen, dass 

diese Untersuchung lediglich eine Momentaufnahme darstellt. Es stehe daher jedem Einsteller frei, 

weitere Untersuchungen durchführen zu lassen. Die Dasselwurmkur wird vor dem Winter auf jeden 

Fall durchgeführt, da ein Befall durch Untersuchung des Kotes nicht nachweisbar sei. 

 



 

3. Koppelsaison 
Ab heute stehen die Koppeln zur Verfügung. Die Zusammenstellung der Pferde erfolgt analog der 

Zusammenstellung auf den Paddocks. Angestrebt wird eine Belegung mit zwei Pferden und eine 

tägliche zeitliche Nutzung von drei Stunden. Die zugewiesene Koppel steht auch nur dieser Gruppe 

zur Verfügung. Die Koppeln der Privatpferde befinden sich im hinteren Außenbereich, die der 

Schulpferde im vorderen Bereich. Die jeweiligen Koppeln sind in sich noch einmal abgetrennt. Durch 

diese Trennung können die Koppeln länger genutzt werden. Bei der vorgestellten Einteilung handelt 

es sich um eine vorläufige Planung, welche von Unverträglichkeiten der Pferde, klimatischen 

Bedingungen und Anzahl der Pferde abhängig ist. Die Schulpferde nutzen von 6 Uhr bis 9 Uhr ihre 

zugewiesenen Koppeln. Die zeitliche Nutzung durch Privatpferde kann nach Absprache mit den 

Besitzern erfolgen, aus organisatorischen Gründen sollte hier jedoch eine Vereinheitlichung erfolgen. 

Denkbar sei vor bzw. nach dem Frühstück sowie eine Abhängigkeit von den Tagestemperaturen. Bei 

hochsommerlicher Hitze wird eine frühe Koppelzeit angestrebt. Nach der Koppelzeit werden die 

Pferde zurück in ihre Boxen gebracht, nach Absprache könnten diese auch auf die Paddocks gestellt 

werden, dann müssten diese durch Ihre Besitzer später in die Boxen zurück gebracht werden. 

Nachmittags wird ein Shuttledienst nicht angeboten. Die Nutzung muss durch die Besitzer selbst 

organisiert werden. 

 

Das Verbringen auf die Koppeln durch den Shuttledienst kann ab einer Koppelzeit von  1 ½  

Stunden erfolgen. Die Anweidung auf diese Zeit sollte durch die Besitzer in den nächsten 14 Tagen 

sichergestellt werden. Es bestände die Möglichkeit, dass durch den Shuttledienst die Pferde 

während der Koppelzeit morgens auf die Paddocks verbracht werden und die Besitzer nachmittags 

in eigener zeitlicher Verantwortung die Nutzung der Koppel im Rahmen der angestrebten 

Höchstdauer von drei Stunden organisieren. 

 

Auf den Koppeln werden Wasserbottiche aufgestellt, da zu jeder Koppel Wasserschläuche verlegt 

sind, wurde gebeten diese dort auch zu belassen. 

 

4. Erreichbarkeit von Fränze 
Aufgrund der schlechten Empfangsqualität sollten Nachrichten über Whatsapp nur bis zum Abend 

des Vortages erfolgen. Für Benachrichtigungen am gleichen Tag empfiehlt sich die Nutzung des 

SMS Dienstes. 

 

5. Informationen für und vom Stallwart 
In den nächsten Tagen erfolgt die Zusendung eines Erfassungsbogens für die wichtigsten Angaben 

zu den Pferden. Diese sollten schnellstmöglich ausgefüllt zurückgegeben werden. Ebenfalls muss 

eine Erklärung zur Thematik Schlachtpferd abgeben werden, dies kann auch durch eine Kopie des 

Equidenpasses erfolgen. Es wurde auf die gesetzlichen Gegebenheiten hierzu hingewiesen. Bei 

Fehlen einer Erklärung muss von einem Schlachtpferd ausgegangen werden, dies würde zu einem 

erhöhten Verwaltungsaufwand (Stallbuch) führen. Die Umlegung der Kosten müsste auf alle 

Einsteller erfolgen. 

Es wurde die Bitte auf Angabe der E-Mail Adressen an die Einsteller gerichtet.  

 



 

6. Erreichbarkeit im Notfall 
Bei einem Notfall erfolgt zuerst die Information des Eigentümers. Die Heranziehung eines anderen 

als auf dem Erfassungsbogen angegebenen Tierarztes erfolgt erst bei Nichterreichbarkeit dieses.  

 

7. Stallputz 
Zeitlich soll der Stallputz am Wochenende des 24. / 25. Juni bzw. eine Woche zuvor erfolgen. Hier 

erfolgt noch eine genaue Absprache in der Whatsapp Gruppe der Einsteller. 

 

8. Sicherung gegen Unbefugte 
In den Eingangsbereichen werden Ketten angebracht. Ebenfalls werden „Betreten verboten“ und 

„Nicht füttern“ Hinweise aufgehängt. 

 

9. Sauberkeit auf der gesamten Anlage 
Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass für Hunde eine Anleinpflicht bestehe. Auf die 

Einhaltung wurde bisher verzichtet. Jedoch mehren sich die Beschwerden über Hundekot auf der 

Anlage. Die Einsteller wurden eindrücklich auf die Beseitigung der Hinterlassenschaften ihrer Hunde 

hingewiesen. Gleiches gilt für Unachtsam entsorgte Zigarettenkippen. 

 

10. Nutzung der Außenbereichen 
     Die Anweidung darf nur auf der Koppel und keinesfalls auf den Wegen zwischen Spring- und 

Dressurplatz erfolgen. Ebenso ist das frei laufen lassen dort nicht gestattet. Das freie Laufen lassen 

ist generell auf der Anlage nicht erlaubt. Der Pächter dieser Wege, Andreas Hemmer, erklärte 

eindringlich, dass er dies nicht gestatte. Stricke sollten nicht an Elektrozäunen befestigt werden. 

Beim Verbringen auf Paddocks oder Koppeln muss überprüft werden, dass diese sodann vollständig 

geschlossen werden. 

  

11. Bauliche Umgestaltung der Stallanlagen und Renovierungsmaßnahmen 
Genaue Pläne seien laut Andreas Hemmer noch nicht vorhanden. Laut Herrn Bonnet möchte dieser 

jedoch bauliche Veränderungen zur Steigerung der Attraktivität und somit zur Belegung der Anlage 

vornehmen. Vorgesehen sei eine Verbreiterung der Stallgasse, Wegfall der Innenboxen, 

Veränderungen des Waschplatzes und der Lagerbereiche sowie der Bau von Paddockboxen. Auch 

solle die Parkplatzproblematik mit der Zielsetzung einer freien Durchfahrt der landwirtschaftlichen 

Maschinen auf den Wegen und der Verhinderung der Nutzung der inneren Hofparkplätze 

Hemmerstall/Bonnet aufgegriffen werden. Diese baulichen Maßnahmen werden nicht vor Sommer 

2018 abgeschlossen sein. Bei der nächsten Versammlung der Einsteller wird hier weiter informiert. 

 

12. Zustand der Paddocks 
     Eine größere bauliche Veränderung der Paddocks ist seitens des Reitclubs aus finanziellen Gründen 

nicht möglich. Es wurde jedoch zugesichert, dass kurzfristige und zeitnahe Lösungen zur 

Verhinderung von Wasseransammlungen vorgenommen werden. Hierzu zählt das Auffüllen auf das 

Niveau der Geländestrecke. Für diese Maßnahmen wären die Paddocks zwei bis vier Wochen nicht 

nutzbar.  



 

 

13. Futterdienst 
Der Futterdienst wurde auf feste Tage beim Personal festgelegt, hierdurch ist eine 

Nachvollziehbarkeit der Fütterung möglich. Die Einsteller legten Wert auf die Feststellung, dass sie 

bei einer Umstellung des Futters gleich welcher Art vorab informiert werden. Es wurde klargestellt, 

dass die Fütterung der Pferde mit Gras vor einigen Tagen nur eine Zufütterung darstellte, es wurde 

keinesfalls Heu durch Gras ersetzt. Die Aufgaben des sonntäglichen Dienstes (auch Feiertage!) 

werden überarbeitet und neu ausgehängt. Der Einsatzplan der Einsteller hängt aus, eventuelle 

Tauschtage müssen dort unbedingt eingetragen werden.  

 

 

 

Christian Bialek         Markus Hartmann 

Stallwart       Protokollführer 

 

 

 

 

 


