
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Post Frühjahr / Sommer 2020 
 
 
 
 

Wichtige Nummern 
 

Büro 
08041 / 79 299 -0 

Fax 
08041 – 79 299 -25 

E-Mail 
info@gut-bohmerhof.de 

 
Steffi Rieger 

0172 / 89 43 805 
Uschi Heilingbrunner 

0176 / 18 19 02 20 
 

Stall 
Lisa Stoib 

0176 / 18 19 02 21 
Reitschule 

Monika Mutschlechner 
0176 / 18 19 02 24 

 
Team Beritt 
Andi Gutwald 

0176 / 18 19 02 25 
 

Technik 
Michael Jaud 

0176 / 18 19 02 22 
Hans Berger 

0176 / 18 19 02 23 

So gut wie möglich geht’s weiter, trotz 
Corona samt Einschränkungen… 
 

Anbei ein paar wichtige Infos ausserhalb der Corona-
Info! 

Es geht so gut wie möglich weiter und wir sind ständig 
und mit vollem Engagement für Eure Pferde da. 

Euer Team Gut Bohmerhof 

Reiten macht Spaß, trotz der aktuellen 
Situation und der Enschränkungen!! 
 

Daher bitten wir Euch folgendes zu beachten: 
• die Hallen- bzw. Reitordnung ist wichtig! Bitte haltet Euch daran! 
• auf den Plätzen dürfen keine Pferde laufen gelassen werden.  
• in den Hallen dürfen Pferde nur auf eigene Gefahr laufen gelassen werden. 
• auf den Außenplätzen darf nicht longiert werden. 
• Longieren generell nur mit Trense, nur in der Halle und bei nicht mehr als 1 

Reiter und selbstverständlich bitte nur nach Absprache.  
• In der „großen“ Halle stehen zu Trainingszwecken Sprünge, wie im 

Hallenbelegungsplan festgelegt! 
• auf dem Grasplatz darf nur geritten werden, wenn dieser geöffnet ist! 
• Sinngemäß gilt die Reitordnung auch für die Außenplätze!  
• Ausreiten bitte nur auf dem hofeigenen Gelände! 
• Die Corona-Bestimmungen sind zu beachten! 

 

Auf der gesamten Anlage  haben Jugendliche unter 18 
Jahren Helmpflicht, allen anderen wird der Helm 

ausdrücklich empfohlen!!! 

Termine 

Wurmkur! 
26. April 

Stall I, II, III 
 

3. Mai 

Stall IV 
 

Pferde dürfen während 

der Wurmkur nicht 

auf die Koppel!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstbedienung in den Futterkammern! 
Selbstbedienung an Futtermitteln ist bei uns verboten!!! 

 
Wir versorgen Eure Pferde korrekt, gewissenhaft und ausreichend!! 
Falls es Probleme gibt wendet Ihr euch bitte direkt an mich (Steffi)!! 

Hunde, bitte an 
die Leine… 
 
Jeder Hundebesitzer wird 
gebeten seinen Hund zu jeder 
Zeit an die Leine zu nehmen.  

Bitte macht auch den Hundekot 
weg, wir haben genügend 
Entsorgungsmöglichkeiten! 

Manche Menschen, besonders 
Kinder, haben einfach 
manchmal Angst vor Hunden 
und das sollte respektiert 
werden!!  

Bitte gebt diese Info auch an 
Eure Tierärzte, Hufschmiede, 
Physiotherapeuten! 

Sauberkeit & Abmisten… 
 
Wir versuchen unser bestes den Hof Instand zu halten, damit 
wir es alle schön haben. 

Leider wird das in letzter Zeit von einigen vergessen!!! 
Haltet die Putzplätze, Sattelkammern, usw. sauber & räumt 
bitte den Mist Eurer Pferde auf der gesamten Anlage weg. 

 

Der nächste freut sich… 

Wir bekommen eine Pferdewaage… 
Am Stall Brauneck (Stall 1) in den nächsten 

Wochen, damit wir Pferde wiegen können. 

Einfach ansprechen und wir helfen  

Euch mit der Waage.  

Alleine darf diese nicht benutz werden! 

Verstärkung im Beritt-Team… 
 

Seit 15. Februar begrüßen wir Lucy Dombrowsky bei uns. 
 

Sie ist gelernte Pferdewirtin und ist mit vollem Herzen 
dabei. Ihr habt Sie bestimmt schon gesehen oder kennen 
gelernt! 
 

Neuer Vollzeit Pferdepfleger im Stall Team… 
 

Seit 1. April begrüßen wir Rajendra Thapa bei uns. 
 

Ragendra schätz die Pferde um Ihn rum.  
Ihr habt ihn bestimmt schon gesehen! 
 

 

Pferde dürfen zu keiner Zeit an der Hand  

wälzen gelassen werden. 
Auch nicht auf der Galoppbahn! 

Das ist gefährlich und schadet dem Boden!!! 

Auf den Aussenplätzen darf ebenfalls  

NICHT longiert und laufen gelassen werden! 

Koppelsaison Start… 
 

Wir starten die Koppelsaison. Bitte schaut Euch den 
Koppelplan genau an. Koppelservice startet zum 15. Mai! 
Der Koppelplan ist bitte einzuhalten. Koppeln dürfen nur 
nach Absprache getauscht werden! 
Bei Fragen und Änderungen bitte bei Lisa Stoib melden! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heu 

Immer wieder kommt das Thema „Heu“ auf. 

Jedes unserer Pferde ist auf seine eigene Art und Weise anders. Das eine Pferd braucht mehr 
Heu, ein anders weniger. Jedoch brauchen Großpferde (600kg) durchschnittlich um die 9 Kilo  
Heu und Ponys (400kg) um die 6kg Heu pro Tag, je nach Gewicht und Größe. Entsprechend 
weniger während der Koppelsaison und entsprechend mehr, wenn die Koppelsaison vorbei ist. 
Bei Krankheit muss ebenfalls entsprechend reduziert oder erhöht werden, Situationsbedingt. 
Ich finde die Empfelungen von 1-1,5 Kilo Heu pro 100kg Lebengewicht pro Tag vollkommen 
ausreichend. Zu viel Heu kann zu gesundheitlichen Problemen führen, zu wenig Heu zusätzlich 
zu Unzufriedenheit. Kein Pferd bei uns braucht 20 Kilo Heu pro Tag. Die meisten werden 
dadurch nur fett und träge! Das Entspricht in keinster Weise der Natur eines Fluchttieres!  

Genau aus diesen Gründen gibt es Jahrhundert alte Richtlinien.  

Die haben sich bewährt und sind nachvollziehbar.  

Nun mal ehrlich… es sind selten Pferde penibel und halten ihre eigene Box sauber. Daher 
kommt es täglich zu groben Verunreinigungen von Heu durch Kot und Urin. 

Leider werfen wir täglich sehr viel gutes Heu auf den Mist aufgrund dieser Verunreinigungen 
und weil es die Pferde schlichtweg nicht mehr fressen, lieber einstreuen, weil es Ihnen 
vielleicht auch oft zu viel ist… Das produziert zusätzlich extrem hohe Kosten.  

Das ist leider für mich nicht mehr länger tragbar. 

Zusätzlich war ich die Diskussionen und zum teil unangebrachten Unterstellungen leid. Wir 
tuen alles für die Pferde, ich muss aber auch auf meinen Betrieb achten! In anderen Stallungen 
mag es anders sein, hier schau ich aber auf alle Faktoren und das es allen dabei gut geht!  

Unseren Pferden muss es gut gehen, sie sollen vorallem gesund und zufrieden sein. 

Aufgrund dieser ganzen Punkte habe ich mir alternativen zur losen Heu Fütterung in der Box 
angeschaut. Hier spielten 3 Aspekte für mich eine wichtige Rolle; 1. Die Heuverschwendung 
zu eliminieren. Pferde sollen das Heu fressen, es soll nicht auf dem Mist landen. 2. Für jedes 
Pferd die passende Menge Heu effizient und so gut es geht zeitsparend zu füttern. 3. Die 
Verletzungsgefahr so gering wie möglich zu halten.  

Erste Alternative… Das füttern von Heu in Heunetzen. Besonders über Nacht erachte ich 
dies als äußerst gefährlich, daher wird von unserer Seite kein Heunetz mehr aufgehängt. Weder 
in der Box, noch im Hänger/LKW, nur wenn es unbedingt sein muss unter Aufsicht. 

Zweite Alternative… Das füttern von Heu in „Heu Toys. Nicht so gefährlich wie Heunetze, 
es beschäftigt die Pferde und es verlangsamt die Fresskultur von den meisten Pferde. 

Dritte Alternative… Eine Heuraufe. Das kommt jeden sofort in den Sinn.  

 

 

 



 

 

 

Aktuell schicken wir Euch alle Infos 
per WhatsApp oder Email. 

 

Auf ein gutes Miteinander! 
Euer Team Gut Bohmerhof 

Heufuttertrog mit Fressgitter  
Wir haben über einen längeren Zeitraum die zweite und dritte Variante getestet, damit wir die 
optimale Lösung für alle Stallungen, Boxen und Pferde finden.  
 
Ich habe mich nun nach 4 Monaten Testzeit dazu entschieden die Heufuttertröge mit 
Fressgitter bis Juni 2020 in alle Boxen zu bauen.  
 
Getestet wurden diese im Stall Taubenstein (Stall IV) bei Pferden im alter von 4 Jahren bis 26 
Jahren, ängstlich und auch skeptische Pferde. Alle vertragen die „neue“ Fütterung bestens. 
Meine Pferde sind sogar besser drauf den je weil sie nicht mehr mit Heu überfressen sind und 
auch nicht mehr so einen aufgeblähten Heubauch haben. Seit der kontrollierten Heufütterung 
geht es meinen Pferden deutlich besser.  
 
Zur Info vorab…  

ü Jedes Pferd bekommt diesen Heu-Futtertrog! Auch ältere und ängstliche Pferde! 
ü Die Kosten tragen wir. 
ü Der Heutrog wird so eingestellt, dass es von der Menge auf Euer Pferd abgestimmt ist. 
ü Extra Heu wird es nur noch im HeuToy-Beutel ausgegeben (Kosten für die Anschaffung 

trägt der Einsteller), gegen Aufpreis von 60€ pro Monat (ca. 5kg Heu pro Tag werden 
angesetzt), zum selber reinhängen. Die Aufhängung organisieren wir Euch. 

ü Stroh zum knabbern wird es nach wie vor in kleinen Portionen geben. 

Bis dahin könnt ihr Euch gerne jederzeit (Corona berücksichtigend) die Heufuttertröge im 
Stall Taubenstein (Stall 4) und vereinzelt im Stall Blomberg (Stall 3) anschauen und mir 
(Steffi) dazu Fragen stellen. Von unangebrachten Petitionen empfehle ich euch Abstand zu 
nehmen.  

 

 

 

Es ist eine kleine Umstellung und keine Schikane.  

Diese Art von Heuraufe ist für Eure Pferde mehr als zumutbar!! 

So geht es einfach nicht mehr weiter und dass sehen viele von euch zum Glück genauso!! 
 


