Platzrregeln ob
berer und
d untere
er Sandpllatz im Geren
G
Kavallerie Verrein Wäd
denswil u
und Umg
gebung

1.

Die Platzb
benutzer mit Pferdeanh
hängern we
erden gebete
en, die Pferrdeanhänge
er
beim unte
eren Sandplatz zu parkkieren. Der obere
o
Parkp
platz dient dden Benutze
ern
der Reitha
alle.

2.

Jeder Reitter hat seinen persönli chen Schlüssel, der für beide Reittplätze passt.
Reiter die keinen persönlichen S
Schlüssel ha
aben auch wenn
w
ein Scchlüssel de
es
Pferdebessitzers vorha
anden ist, m
müssen eine
e Gebühr vo
on CHF 25..- bezahlen.

3.

Der Platz steht auch für die Einzzelnutzung von
v KVW-M
Mitgliedern uund Auswärrtigen
zur Verfüg
gung. Der Platzwart
P
mu
uss vorgäng
gig informie
ert und die B
Bezahlung
vereinbartt werden.

4.

Während den Spring-- oder Dresssurkursen (organisiert
(
durch den KVW), die auf
dem obere
en Sandplatz stattfinde
en, werden Fremdreiter die nicht aam Kurs
teilnehmen gebeten, auf dem un
nteren Sand
dplatz zu reiten. Infos zzu den Kurs
sen
sind auf unserer Hom
mepage www
w.kv-waede
enswil.com publiziert.

5.

Bollen mü
üssen spätestens vor d em Verlass
sen der Plättze aufgenoommen und in
den Karetten entsorg
gt werden.

6.

Stangen müssen
m
aufg
gehoben we
erden. Wen
nn sie am Boden liegenn bleiben,
saugen sie
e sich mit Feuchtigkeit
F
t voll, werde
en morsch und
u unbraucchbar.

7.

Longieren
n ist nur auf dem untern
n Sandplatz
z erlaubt.

8.

Bei Materiialdefekt vo
on Stangen, Hinderniss
sböcken, Werbebandenn oder weite
erem
Material bitte
b
den Pla
atzwart inforrmieren.

9.

Pferdetran
nsporter und
d Zugfahrze
euge nicht auf
a den San
ndplätzen pparkieren.

10. Ein korrekkter Umgang
g mit den P
Pferden wird
d vorausges
setzt. Handllungen die dem
d
Pferdespo
ort und/oderr dem Kava
allerieverein Wädenswil schaden, hhaben ein
Platzverbo
ot zur Folge
e.
11. Der Kavallerieverein Wädenswil empfiehlt, dass alle Benutzer beiim Reiten auf
der Anlage
e einen gep
prüften Reitthelm tragen
n. Das Benu
utzen der R
Reitplätze errfolgt
ausschliessslich auf eigenes Risikko. Der Kav
vallerieverein Wädensw
wil lehnt jeg
gliche
Haftung ab.
12. Das Nichteinhalten der Platzrege
eln kann ein
nen Schlüss
selentzug zzur Folge ha
aben.
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