Stallgassentratsch
Pferdehof Lohmann

Was zu erledigen wäre….
Für 2018 stehen folgende Dinge auf dem Zettel:
An manchen Dingen nagt einfach der Zahn der Zeit. Das gilt
unter anderem für den Boden
in der hinteren Sattelkammer. Wer darüber geht, merkt
schon, dass er an manchen
Stellen weich und nachgiebig
ist und offensichtlich nur noch
durch den Bodenbelag gehalten
wird. Ich würde gerne im zeitigen Frühjahr in einer gemeinsamen Aktion alle Sattelschränke ausräumen und ausbauen, den alten Bodenbelag
rausreißen und den darunterliegenden Holzboden komplett
austauschen.
Aktuell ist unser Longierzirkel
ein Sorgenkind: Ich bitte sehr
darum, dass hier wirklich eine
Longe benutzt wird, um zu
verhindern, dass immer mehr
Plane und Teppichschnitzel
über de Rasenkantenstein aus
dem Round Pen nach außen
weggedrückt werden. Auch hier
ist im Frühjahr eine gemeinsame Aktion in Planung: Wir sollten das Angrillen mit einer
grundsätzlichen Sanierung verbinden:

So ist der derzeitige Aufbau
des Randes. Ich möchte noch
eine zusätzliche Bohle oberhalb
des Rasenkantensteins einbauen, um zu verhindern, dass
die Teppichschnitzel immer
wieder nach außen gedrückt
werden. Dazu müssen wir alles

vom Rand weg schaufeln,
die Bohlen einbringen und
dann wieder gerade machen
und Schnitzel auffüllen. Hier
ist jede hilfreiche Hand sehr
willkommen, Termin wird
bekannt gegeben.
Weiterhin sind wir der Meinung, das dringend an unseren Parkplätzen Investitionsbedarf besteht: Wir
prüfen aktuell, ob wir hier
mit Split ein vernünftiges
Gefälle von der Reithalle zur
Straße hin herstellen, sodass niemand mehr in einer
Pfütze aussteigen muss.
Alternativ hole ich Angebote
ein, pflastern zu lassen.
Der Hallenboden wird Ende März gelasert, damit er
wieder schön eben und gut
bereitbar ist.
Für alle, die gern ausreiten,
bereite ich gerade Ausschnitte aus dem Lageplan
der Gegend mit Kennzeichnung und Beschreibung der schönsten Routen vor.
Unseren Schmiedplan
werde ich zukünftig in der
Sattelkammer auslegen,
Terminvorschläge und mögliche Einsatzzeiten dazuschreiben und darauf hoffen, dass sich diejenigen,
die Ihr Pferd vorgestellt haben wollen, hier eintragen
bzw. dann zum Termin da
sind. Es wäre schön, wenn
zukünftig das Geld vor dem
Termin bei mir hinterlegt
wird, wenn der Besitzer
nicht teilnehmen kann.
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Termine
•••
Folgende Termine stehen
in nächster Zeit an:
Jeweils Sonntag 10 Uhr,
bis voraussichtlich Mitte
März:

Hundetraining in der
Halle
Bei Interesse bitte an Anette Heck wenden
05165 – 8539900

Kurs mit Sandra Will
07. + 08.04.2018
Es ist ev. noch ein Teilnehmerplatz frei, bitte an
Sabine wenden

Kurse externer Nutzer
Nadine Rajner möchte
Kurse der Klassischen
Reitkunst auf unserer Anlage abhalten. Folgende
Termine sind geplant:
26./27. Mai
30.06. / 01. Juli
18./19. August
13./14. Oktober
Die Halle wäre dann jeweils Samstag von 8:00 –
12:30 und von 14:00 –
18:30 Uhr vom Kurs belegt, am Sonntag dann
von 8:30 – 15:00 Uhr

Stallreinigung mit
Wechsel von TagsüberDraußen auf NachtsDraußen wird voraussichtlich am 09.06.2018 sein.

