
RANCHREGELN   für Anlässe  
 
Den Anweisungen des Ranch-Team`s ist jederzeit und unbedingt Folge zu leisten. 
Für den Ablauf und die Einhaltung der Grundregeln ist der VERANSTALTER  bzw. der 
Ranch-Team Lead (wenn von der Ranch organisiert) verantwortlich.  
 
Parkplätze / Pferdetransporter 
Parkplätze für PW’s und  Pferdetransporter der Teilnehmer stehen bei Anlässen zur 
Verfügung. Den Anweisungen des Einweisepersonals ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
Gastpferde: 
Alle Tiere die zur Stone-Ranch kommen, müssen haftpflichtversichert und frei von 
ansteckenden Krankheiten sein. Der Equidenpass ist mitzuführen und auf verlangen 
vorzuzeigen. 
Das Füttern nicht eigener Pferde ist verboten (ausser in Absprache mit den Besitzern).  
 
Rauchen: 
Aus feuerpolizeilichen Gründen ist das Rauchen und offenes Feuer in sämtlichen 
Gebäuden strengstens verboten und nur dort erlaubt wo Aschenbecher aufgestellt sind! 
 
Stallgebäude 
Zugang zu den Stallgebäuden hat jedermann. Es wird aber ruhiges, umsichtiges Verhalten 
verlangt. Bei Fehlverhalten trotz Ermahnung, kann das Ranch-Team Personen aus den 
Gebäuden weisen. 
 
Ordnung / Sauberkeit 
Der Veranstalter muss sicherstellen, dass von den Teilnehmern auf dem ganzen Areal 
Pferdeäpfel und andere Hinterlassenschaften (z.B. vom putzen der Pferde) sofort 
weggeräumt werden. Das Entmisten von Anhängern ist erlaubt, die Pferdeäpfel müssen 
aber an den vorgesehenen Deponieplätzen abgelegt werden.  
 
Hunde dürfen gerne mitgebracht werden, sofern sie sich gegenüber Menschen und Tieren 
ruhig und gehorsam verhalten. Anspringen, ständiges Bellen und Belästigung anderer Tiere 
werden nicht geduldet. Hundekot muss aufgesammelt werden. Hunde müssen auf dem 
ganzen Areal stets an der Leine geführt werden. 

Regress: 
Der Veranstalter / Ranchbesitzer lehnt jede Verantwortung für Unfälle oder Krankheiten ab 
welche Besitzern von Pferden, Reitern, Pferdepflegern, Pferden oder Zuschauern während 
der Veranstaltung zustoßen können. Desgleichen jede Verantwortung für Diebststähle, 
Feuer und Schäden, die aus der Haltung eines Pferdes entstehen oder sonstigen Vorfällen. 
Die Teilnahme und der Besuch sowie die Nutzung der Einrichtungen des 
Veranstaltungsortes geschehen auf eigene Gefahr 
 
Es wird zu jedem Zeitpunkt ein tierschutzgerechter Umgang mit den Tieren verlangt. 
Wird dies nicht eingehalten, behält sich das Ranch-Team vor einzugreifen bzw. wenn 

notwendig einen Kurs auch abzubrechen! 
 
 
Stand März 2013,  Familie Schreiber 


