
Herzlich Willkommen auf dem 
 

 
 
 

Für unsere Kursteilnehmer 
 

 
 
Sabine Lohmann 
Steimbker Str. 15 
OT Lichtenhorst 
31634 Steimbke 
 
T 05026 – 3349641 (Sabine privat) 
M +49 (0) 173 – 2007713

Liebe Kursteilnehmer, 
 
ich habe nachfolgend ein paar Punkte zu-
sammengetragen, die Euch helfen sollen, 
Euch schnell und unkompliziert auf meinem 
Hof zurechtzufinden. 
 
Außerdem erläutere ich ein paar der Hofre-
geln, um Missverständnisse zu vermeiden 
und den Ablauf reibungsfrei zu gestalten. 
 
Ich wünsche Euch einen angenehmen Auf-
enthalt, viel Spaß beim Kurs und maximale 
Erfolgserlebnisse! 
 
Sabine Lohmann 
Pferdehof Lohmann 
 
Anfahrtsskizze: 

 

Lageplan des Pferdehof Lohmann: 
 



Stellplätze für Hänger: Auf den blau 
markierten Flächen können die Pferde-
hänger abgestellt werden. Abladen könnt 
Ihr die Pferde auf dem Hof, dann können 
die Hänger enger geparkt werden. 
 
Parkplätze für PKW: Grüne Markierung, 
hier bitte „dicht an dicht parken“. Sollte der 
Platz nicht ausreichen, kann auch auf der 
rechten Seite der Teichstraße, neben dem 
Außenplatz geparkt werden. 
 
Stallgebäude: Der „Achterstall“ ist mit 
einem gelben Punkt gekennzeichnet. Zu-
gang über den Hof mit dem offenen Tor. 
 
Fütterung: Ich stelle das Heu im Achter-
stall zur freien Verfügung, bitte aber darum, 
verantwortungsvoll damit umzugehen. 
Ebenfalls steht Stroh zur Verfügung. Kraft-
futter wird nicht gestellt. 
 
Futterzeiten: Wir füttern morgens um ca. 
6 Uhr Kraftfutter und Heu. Wenn Ihr das 
Kraftfutter in beschrifteten Behältern hin-
stellt, wird es von uns mit gegeben 
 
Werkzeuge: Schaufel, Gabel und Besen 
sind in den Haltern unter unserem Carport 
vorhanden. Karren und weiteres Werkzeug 
findet ihr am Putzplatz (lila Markierung). 
Bitte den Mist dann auf den Misthaufen 
(brauner Punkt) bringen. 
 
Sattelkammer: Leider haben wir keine 
separate Möglichkeit, die Sättel der Kurs-
teilnehmer aufzubewahren. 

Paddocks: Auf der anderen Seite der 
Teichstraße stehen den Kursteilnehmern 4 
Paddocks zur Verfügung. Nachts sind 
grundsätzlich die Pferde in die Boxen zu 
bringen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart. Die Paddocks müssen bitte ab-
gesammelt werden. 
 
Putzplatz: Der überdachte Putzplatz ist lila 
gekennzeichnet. Hier gibt es auch eine 
Waschmöglichkeit für Pferde. Bitte lasst nur 
hier keine Halfter hängen, während Ihr rei-
tet, dafür sind an den Stützen der Über-
dachung Halter vorgesehen. 
 
Zugang zur Reithalle: Der Zugang zur 
Reithalle erfolgt über das Tor in der Stirn-
seite (rote Markierung). Bitte nicht den 
Weg durch die Stallungen an der Reithalle 
nehmen! 
Bitte kratzt die Pferdehufe aus und entfernt 
Schmutz von den Hof- und Straßenflächen. 
 
Zuschauer: Besucher betreten die Reithalle 
bitte über die weiße Tür neben dem Stal-
leingang. Hier ist auch ein abgetrennter 
Sitzbereich vorhanden. 
Achtung! Es ist sehr wünschenswert, wenn 
an(ab-)fallende Pferdeäpfel sofort entfernt 
werden. Dazu stehen Misteimer und Bollen-
sammler im Zuschauerbereich bereit. 
 
Großer Stall: Wir bitten darum, die Stal-
lungen an der Reithalle nicht unbeaufsich-
tigt zu betreten: Unsere Einsteller werden 
es Euch danken! 
 

Reithalle: Wir haben 2012 den Boden mit 
großem Aufwand komplett erneuert. Um ihn 
in der vorgefundenen Qualität zu erhalten, 
bitten wir darum, die Pferdeäpfel abzu-
sammeln und die Hufe der Pferde vor Ver-
lassen auszuräumen. 
 
Longieren: Das Longieren ist ausschließlich 
im Round Pen gestattet, den Ihr gern nut-
zen könnt. 
 
Außenplatz: Selbstverständlich könnt Ihr 
Eure Pferde auch auf dem beleuchteten Au-
ßenplatz abreiten, auch dieser wird regel-
mäßig abgezogen und gewässert, so dass 
er in gutem Zustand und nutzbar ist. 
 
Hunde: Bitte keine Hunde mit auf das Ge-
lände bringen, es sei denn, es ist ausdrück-
lich vorher so abgesprochen. Wir wissen, 
dass Reiterhunde in der Regel sozial sind, 
möchten aber dennoch die zusätzliche Un-
ruhe vermeiden. 
 
Toiletten: Findet Ihr im EG an der Reithal-
le, Zugang über die weiße Tür neben dem 
Stalleingang. 
 
Unterkünfte: Solltet Ihr für die Dauer des 
Kurses (oder gern auch einmal für einen 
längeren Urlaub) eine Unterkunft benötigen, 
wendet Euch an uns. Es ist nach Absprache 
auch möglich, auf dem Hof zu zelten. 
 
Dies und Das: Ansprechpartner ist für 
Euch Sabine Lohmann. 


