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Grundsätzliches 

Diese Hausordnung gilt für alle Personen die das Privatgrundstück des Freizeithofes Paulshof 
betreten. Der Aufenthalt auf dem Grundstück erfolgt auf eigenes Risiko. 

Betreiber im Sinne dieser Hausordnung, für alle Personen die den Freizeithof betreten wollen, sind 
die Eigentümer des Freizeithofes - Familie Bähr. Von ihnen können bei Bedarf weitere Personen 
beauftragt werden, als Erlaubnisgeber zu fungieren. Diese werden dann im Unter-schriftsteil dieser 
Hausordnung bekannt gemacht. 

Die Personen, die sich vertraglich (Pferdepensionsvertrag, Reitbeteiligungsvertrag, Sommer- 
weidevertrag o.ä.) an den Freizeithof gebunden haben, werden nachfolgend als Vertragspartner 
bezeichnet, Angestellte sind Beauftragte, alle anderen sind Gäste. 

Bestandteil dieser Hausordnung ist eine Karte, die die Grenzen und Bereiche des Freizeithofes 
farblich darstellt. Die Farben haben folgende Bedeutung: 

Rot das Betreten dieses Bereiches ist nur mit Genehmigung des Betreibers gestattet, 

Gelb ein Betreten dieses Bereiches ist nur mit Genehmigung eines Beauftragten gestattet, 

Grün ein Betreten ist grundsätzlich erlaubt, wenn die an der „Freizeithoftafel“ 
veröffentlichten Regeln eingehalten werden. 

Der Kern des Freizeithofes wird vom Wohnhaus mit Nebengelassen der Familie Bähr und dem 
großen Pferdestall mit der Reiterstube und den Sanitäranlagen gebildet. Er teilt sich weiterhin in die 
Bereiche Pferdekoppeln, Streuobstwiese, Wald, Aufforstung, Uferbereich, Reitplatz, Parkplatz und 
Bungalowgrundstück auf. 

Die Bereiche des Freizeithofes, die auf der Karte gelb gekennzeichnet sind, sind für 
Vertragspartner und Gäste von 9:00 - 21:30 Uhr geöffnet. Ausnahmen werden nur vom Betreiber 
genehmigt. 

Gäste und Vertragspartner müssen sich grundsätzlich, wenn sie den in der Karte gelb gekenn-
zeichneten Bereich betreten wollen, bei einem Beauftragten an- und wieder abmelden. Ist das nicht 
möglich, dürfen diese Bereiche ausdrücklich nicht betreten werden. 

Jeder Unterzeichner dieser Hausordnung ist dafür verantwortlich, daß den von ihm mitgebrachten 
Gästen der Inhalt dieser Hausordnung zur Kenntnis gebracht wird. Für anwesende Kinder gelten 
diese Regeln ebenso. Verantwortlich für die Einhaltung sind die Eltern bzw. andere Verantwortliche. 
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Die Regeln 

Allgemeine Festlegungen 

Abfall im allgemeinen und Zigarettenkippen, Kronkorken, Büchsen (-laschen), Papier und anderer 
Müll im besonderen, werden in den dafür vorgesehenen Behältern gesammelt und fachgerecht 
entsorgt. 

Mitgebrachte Tiere dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Betreibers frei laufen. 

Beim Ausreiten auf befestigten Straßen oder Plätzen des Freizeithofes hinterlassener Pferdemist, 
muß vom Reiter des Verursacherpferdes unverzüglich entfernt werden. 

Auf den ausgewiesenen Reitwegen, innerhalb des Freizeithofes, darf wegen der dauerhaften 
Beschädigungen der Grasnarbe nicht galoppiert werden. 

1 - Wohnbereich der Familie Bähr 

Dieser Bereich darf grundsätzlich nur nach den Regeln des allgemeinen privaten Umgangs 
betreten werden. Gäste und Vertragspartner dürfen diesen Bereich nur nach Aufforderung 
durch den Betreiber betreten. 

2 - Pferdestall 

Im Pferdestall gilt die Stallordnung, die von der Pferdepension auszuarbeiten und zu ver-öffentlichen 
ist. 

Das Rauchen und das Hantieren mit offenem Feuer im Umkreis von 10 m zum Stallgebäude 
ist verboten. Der Betreiber entscheidet, ob wiederholte Zuwiderhandlungen zur fristlosen Kün-
digung des Vertragsverhältnisses führen. 

Der Aufenthalt im Pferdestall für Kinder ist wegen des damit verbundenen Unfall- und Brand-risikos 
nur unter Aufsicht der Betreiber oder des Beauftragten möglich. Der Heu- und Stroh-Bergeraum 
darf von Kindern nur im Beisein von Erwachsenen betreten werden - er ist kein Spielplatz.  

Die abgestellten landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen dürfen von Kindern wegen der 
Unfallgefahr nicht zum Spielen benutzt werden. 

Reiterstube / Sanitäranlagen / Umkleideraum 

Es ist grundsätzlich darauf zu achten, daß die Einrichtung schonend behandelt und in Ordnung 
gehalten wird. 

Für die Benutzung der Sattelkammer, der Toiletten und der Dusche (nach Fertigstellung), kann für 
die Vertragspartner eine monatliche Pauschale fällig werden. 

Preise dafür sind in der jeweils gültigen Preisliste ausgewiesen. 

Die Pauschale beinhaltet die Kosten für Abschreibung, Instandhaltung, Reinigung, Wasser, 
Abwasser, Energie, Heizung, Versicherung und Müllentsorgung. 

Im angemessenen Rahmen können Gäste diese Einrichtungen kostenfrei nutzen. Das gilt nicht für 
private Reitbeteiligungen. 



3 - Reitplatz 

Auf dem Reitplatz gilt die Reitplatzordnung, die von der Pferdepension auszuarbeiten und zu 
veröffentlichen ist. 

Für die Benutzung des Reitplatzes (nach Fertigstellung) kann für die Vertragspartner eine 
monatliche Pauschale fällig werden. Diese Pauschale beinhaltet die Kosten für Abschreibung, 
Pflege und Beleuchtung. 

Preise dafür sind in der jeweils gültigen Preisliste ausgewiesen. 

Für Einzelbenutzungen steht eine Kasse des Vertrauens zur Zahlung zur Verfügung. 

Das Reiten erfolgt auf eigene Gefahr. 

Wir weisen darauf hin, daß das Reiten ohne Kappe hochgradig gefährlich ist und ebenfalls auf 
eigene Gefahr erfolgt. Kinder dürfen ausdrücklich nicht ohne Kappe reiten. 

4 - Wald 

Der Wald ist schonend zu behandeln. 

Das Sammeln von Feuerholz ist nur in Absprache mit dem Betreiber gestattet. 

5 - Bungalowgrundstück 

Auf diesem Teilgrundstück steht ein Bungalow, der vermietet wird. Der Mieter kann verlangen, daß 
dieser Bereich nicht betreten wird. 

6 - Streuobstwiese 

Das Ernten von Obst obliegt ausschließlich dem Betreiber. 

7 - Uferbereich 

Der Uferbereich ist, wie auch alle anderen grün gekennzeichneten Bereiche, für alle Vertrags-
partner und Gäste auch außerhalb der Öffnungszeiten freigegeben, solange die Regeln der 
„Freizeithoftafel“ eingehalten werden. 

Als Pferdebadestelle ist nur die mit einem Schild gekennzeichnete bzw. vom Betreiber bekannt 
gemachte Uferstelle zu benutzen. Es ist wegen der nachhaltigen Zerstörungen des Uferbereichs 
durch die Hufe nicht erlaubt, an einer anderen Stelle des Ufers mit den Pferden wieder aus dem 
Wasser zu kommen. Das Zerstören des Uferbereichs soll auf das Unvermeidliche beschränkt 
bleiben. 

8 - Aufforstung 

Die Tore vom Wildschutzzaun müssen immer wieder geschlossen werden. 

Beim Durchreiten ist darauf zu achten, daß die neu angepflanzten Bäume nicht beschädigt werden. 
Es ist auf dem in der Regel gemähten Reitweg zu reiten. 

Das Galoppieren ist wegen der entstehenden tiefen Spuren und der damit verbundenen 
Beschädigungen und Verletzungsgefahren nicht gestattet. 



9 - Parkplatz 

Die Einfahrt zum Freizeithof ist im Schrittempo zu befahren. Das Weidezauntor, als Zugang 
zum unmittelbaren Pferdestallbereich, darf nicht zugeparkt werden und soll geschlossen sein. 

Parken ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen gestattet. Welche diese sind und welche 
Parkordnung erwünscht ist, kann man vom Betreiber erfahren. 

Das Reiten und Fahren von Pferden soll nicht auf dem Parkplatz erfolgen, dafür ist der Weg durch 
den Wald angelegt worden. 

Das Reparieren und Reinigen von Autos auf diesen Flächen ist ebenfalls nicht gestattet. 

Das Abstellen von Fahrzeugen erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

Auf dem gesamten Gelände des Freizeithofes ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren. 

 

 

Diese geänderte Fassung der Hausordnung gilt ab dem 18.01.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Bähr      

Freizeithof Paulshof 



Karte zur Hausordnung

BetretennurmitGenehmigungdesEigentümers

BetretennurmitGenehmigungeinesBetreibers

Betreten nachdenRegelnder“Freizeithoftafel”

1 Wohnbereichder FamilieBähr
2 Pferdestall
2a PonystallinPlanung
3 Rondell
3a Reitplatz
3b Sandkoppel
4 Waldstück
5 Bungalow
6 Streuobstwiese
7 Uferbereich
8 Aufforstung
9 Parkplatz
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