
Gackenbach, den 24.03.2020


Liebe Einsteller,


zunächst einmal vielen Dank, dass Ihr Euch alle so gut an unsere neuen Vorgaben, die wir per 
WhatsApp geschickt haben, haltet.

Hier nochmal eine Zusammenfassung betreffend Corona:


‣ Keinen Besuch mit auf den Lindenhof bringen

‣ Die Reiterstube ist bis auf weiteres geschlossen

‣ Bitte daheim vor dem Losfahren, bei der Ankunft als erstes und vor dem Wegfahren gründlichst 

die Hände waschen. In unseren Toiletten haben wir hierfür nun Papiertücher.

‣ Wenn Ihr Euch krank fühlt, bleibt zu Hause

‣ Haltet mindestens 2m Abstand zueinander

‣ Haltet Euch nicht unnötig lang in der Sattelkammer und Futterkammer auf. Maximal 2 Personen 

gleichzeitig in der Sattelkammer (mit dem vorgegebenen Mindestabstand) und maximal 1 
Person in der Futterkammer.


‣ Die Sattelkammer-Türe bleibt tagsüber bei nicht zu kalten Temperaturen offen

‣ Fasst nur das nötigste an und fasst Euch nicht ins Gesicht

‣ Husten/Niesen in die Armbeuge

‣ Tierarzt/Hufpfleger/Osteopathen usw. nur, wenn es nicht vermeidbar ist und unter den o.a. 

Vorkehrungen


Für die Wochenenden machen wir, wie schon letztes Wochenende, einen Plan zum Eintragen, 
sodass maximal 3 Einsteller gleichzeitig auf dem Hof sind.

Da einige von Euch schon entschieden haben, seltener oder gar nicht zu kommen, schicken wir 
regelmäßig Videos aus den Herden in die WhatsApp-Gruppe.


Außerdem bieten wir Euch während dieser Corona-Zeit folgendes Beritt-/Bewegungsangebot an:

Ca. 50-60min:

Elena: 50€

Mitarbeiterin: 35€ (statt sonst 50€)

Ab 3x/Woche:

Mitarbeiterin: 30€ (pro 50/60min)


Zahlung per Rechnung Monatsende.


Folgende Termine haben wir vorerst bis zum 20.04.20 absagen müssen:

‣ Jeglichen Reitunterricht für Kinder und Erwachsene

‣ Level 1 Kurs (21./22.3.)

‣ Info-Nachmittag (28.3.)

‣ Intensivtage (Ostern) 

‣ Kinderreitferien vor und nach Ostern


Wir nutzen diese Terminfreie Zeit nun für uns selbst, für unsere und Eure Pferde, für 
Videoaufnahmen und für die vielen liegengebliebenen Arbeiten.




Weiteres, unabhängig von Corona:


‣ Auch wenn die Sonne scheint: Der Playground und der Rasenreitplatz sind weiterhin 
geschlossen.

Außerdem gilt das ganze Jahr über das Verbot, über unsere (und auch andere) Heuwiesen zu 
reiten. Auf diesen Wiesen entsteht das Futter für Eure Pferde. Löcher durch Huftritte im Boden 
erschweren die Ernte und verschlechtern die Futterqualität.

Lediglich direkt am Straßenrand darf geführt, geritten und auch grasen gelassen werden.


‣ Sobald es wieder wärmer ist und das Wetter es zulässt, werden wir mit dem Anweiden 
beginnen. Wie schon per WhatsApp gesagt, wäre es super, wenn Ihr Eure Pferde vorher schon 
an der Hand grasen lasst. Dies ist aber kein Muss, wir machen das mit unseren Pferden auch 
nicht extra. 

Außerdem werden wir auch im April wieder Kotproben aller Pferde einsammeln und abschicken.


‣ Eine neue Regelung: Das freie „Scheuchen“ oder „Jagen“ der Pferde in der Halle oder auf dem 
Platz ist ab sofort nicht mehr erlaubt. Es darf natürlich weiterhin Liberty gespielt werden und 
auch dabei kann ein Pferd „mal weglaufen“. Pferde dürfen auch weiterhin frei auf dem Platz 
oder in der Halle sein.

Es besteht aber ein großer Unterschied im „Liberty spielen“ und „Scheuchen“ der Pferde. Uns 
ist wichtig, dass ein Pferd nicht unnötig in eine Right Brain-Situation gebracht wird. Dies 
bedeutet, dass das Pferd Angst hat, sich verspannt und vor dem Druck des Menschen davon 
läuft. Dieses Bild haben wir in den letzten Monaten leider sehr häufig gesehen. Es hat keinerlei 
Vorteile, wenn das Pferd so verspannt und ängstlich durch die Halle rennt. Wenn Ihr Euer Pferd 
in eine solche Situation bringt, in der es sich so unwohl fühlt, bekommt Ihr außerdem große 
Minuspunkte in Eurer Partnerschaft zum Pferd.

Noch dazu kann es sehr gefährlich werden, denn wenn das Pferd wirklich Angst hat, kann es 
sowohl aus dem Hallentor als auch auf dem Platz die Mauer locker rausspringen (beides schon 
passiert).


Das nächste Einstellertreffen muss leider noch die Corona-Zeit abwarten… Wir hoffen, die Lage 
entspannt sich bald wieder.


Für April/Mai sind noch zwei neue Einsteller fest eingeplant, je einer für die Stuten- und die 
Wallachherde:

1. Eine 19-jährige Lusitano-Stute, Besitzerin Lea

2. Ein 1-jähriger Suffield Mustang Hengst (der kleine Bruder von Ivy und Yuma), Besitzerin Lisa


Außerdem stehen drei Wallache auf der Warteliste für die Herde.


Sollten Unklarheiten herrschen oder Ihr Fragen haben, einfach melden. Am besten per WhatsApp 
auf 0151 15637846. Dieses Hofhandy hat zur Zeit fast ausschließlich Elena.


Vielen Dank, dass Ihr bei uns seid und eine so harmonische Stallgemeinschaft seid. :-) 


Viele liebe Grüße,

Elena & Stephan




Hier noch eine Übersicht, welche Pferde und Einsteller aktuell auf dem Lindenhof sind:


Stutenherde 11:

Elena: Hailey, Ivy, Yoki, Soe

Barbara: Fenja, Isabella

Egbert: Lena

Lena: Lady

Sandra: Ophelia (wird voraussichtlich bald in einen anderen Stall umziehen)

Birgit: Paty

Diana: Inaya


Wallachherde 9:

Elena: Mousey, Kasai, Yuma, Speedi, Karlchen

Eva: Eddy

Jutta: Legi

Diana: Jackomo

Sonja: Finn


Paddockboxen 5:

Elena: Zazu

Kerstin: Fandango

Astrid: Camelot (kommt in die Wallachherde)

Nina: Diamond (kommt in die Wallachherde)

Martina: Pupsi (kommt in die Wallachherde)


Shetties 3 (+2):

Elena: Mickey, Kody, Manni (+ die Ziegen Emma & Coco)


Außerdem aktuell auf dem Lindenhof:

Verena (Mitarbeiterin)

Susi (Halbzeit-Working Student) mit Tinker Anton (Paddockbox)

Anja

Stefanie (Working Student) + Freund

Berittpferd Soul (Paddockbox)


