
   

Ponyhof Lukka Hinter den Hörsten 63 32339 Espelkamp 

 
Stallordnung  
 
Liebe Reitschüler und Besucher, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihre Zeit auf dem Ponyhof Lukka verbringen und möchten, dass Sie und alle 
anderen Besucher sich bei uns wohlfühlen. 
Für Ihren Besuch bei uns erhalten Sie hier einige Informationen. 
 
Unsere Pferde sind sehr zutraulich und einige von Ihnen werden sicherlich neugierig auf Sie 
zukommen, wenn Sie die Herden auf dem Paddock und auf den Wiesen besuchen. 
Streicheln über den Zaun ist natürlich erlaubt, wir bitten Sie aber, die Paddocks und die Weiden nicht 
ohne Aufsicht zu betreten. 
Zum Wohl der Pferde weisen wir darauf hin, dass das Füttern ohne Erlaubnis streng verboten ist. 
 
Um den Hof, den Sattelplatz, den Reitplatz und die Ovalbahn sauber zu halten, sollen die Pfedeäpfel 
entfernt werden. Hierfür stehen an mehreren Stellen auf dem Hof Besen, Schaufeln und Schubkarren 
bereit.  
Der Reitplatz sowie die Ovalbahn sollen nach dem Reiten wieder in einem aufgeräumten Zustand 
verlassen werden. Sollten Sprünge, Stangen, Pilonen usw. im Reitunterricht genutzt worden sein, 
stellen Sie diese bitte wieder an Ort und Stelle, damit auch der Reiter nach Ihnen einen ordentlichen 
Reitplatz vorfindet. 
 
Beim Reiten in der Bahn und auf dem Reitplatz bitte die Bahnregeln einhalten und aufeinander 
Rücksicht nehmen. 
Auf dem gesamten Gelände herrscht Helmpflicht für alle Reiter. 
 
Um unser gutes Verhältnis zu Landwirten und Förstern zu erhalten, bitten wir Sie um Rücksichtnahme. 
Graswege nach starkem Regen bitte sorgsam behandeln und die Wege nicht verlassen. 
Wenn Sie Fußgängern begegnen seien Sie bitte höflich und reiten Sie Schritt. 
 
Das Naturschutzgebiet vor unserer Tür bietet uns ein wunderschönes, idyllisches Gelände, das wir 
uns natürlich erhalten möchten. 
Schon die kleinesten Beschwerden beim Naturschutzbund könnten dafür sorgen, dass nur noch 
speziell markierte Wege genutzt werden dürften. 
Aus diesem Grund herrscht im gesamten Gelände auch Leinenpflicht für Hunde ! 
 
Für die Raucher stehen auf dem Hof Aschenbecher bereit, die bitte auch zu nutzen sind. 
Zigarettenkippen können für unsere Pferde sehr gefährlich sein und wir möchten hier auch auf die 
erhöhte Brandgefahr durch weggeworfene Zigarettenkippen verweisen. 
 
Bitte versuchen Sie, den Aufenthaltsraum und die Toiletten so gut wie möglich sauber zu halten. 
 
 
Damit die Pferde und die anderen Bewohner des Hofes auch Ihre Ruhezeiten bekommen, herrscht ab 
22:00 Uhr Stallruhe. 
 
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich bitte an uns, wir 
halfen gerne weiter. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Pferd auf dem Ponyhof 
Lukka. 
 
Anne Geisler 
 
 
 


