
 
 

 

 

Hallenbau 

Im Frühjahr 2008 wurde mit den Bau 

unserer Halle begonnen. Im Oktober 

2008 konnten wir dann mit unseren 

Pferden aus Hechtsheim in die neue 

Halle ziehen. Dabei war der 

Hallenvorplatz noch mit Behelfsboxen 

bestückt und die Reitfläche hatte noch 

keine Bande, diese wurde im Sommer 

2010 fertiggestellt. 

2018 erhielten wir außerdem ein 

automatisches Bewässerungssystem 

für unsere Halle. 

Entstehung unseres Vereinsgeländes 
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Der Laufstall 

Der Laufstallbereich war ursprünglich 

für alle Pferde gedacht und wurde im 

Dezember 2008 fertig, sodass die 

Pferde aus den Behelfsboxen 

ausziehen konnten. 

Bald stellte sich heraus, dass nicht alle 

Pferde wie gehofft gut harmonierten 

und so wurde im Oktober 2012 der 

vordere Bereich des Laufstalls zu den 

zwei Paddockboxen umgestaltet, in 

denen heute Valentino und Gribaldi 

wohnen. 

Einweihungsfeier 

Am 04. September 2010 feierten 

wir die Einweihung unseres 

Vereins mit Pferdesegnung. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boxen unten 

Im April und Mai 2014 wurden 

neben dem Misthaufen an der 

Wiese des Weinguts zwei weitere 

Paddockboxen errichtet, in denen 

jetzt Dunja und Thunder leben. Sie 

verfügen über ihre eigene kleine 

Weide, die direkt an die Paddocks 

anschließt. 

Wusstet ihr schon,… 

dass unsere Gesamtanlage im 

Jahr 2014 mit 2 Sternen von der 

Laufstall-Arbeitsgemeinschaft 

ausgezeichnet wurde? 

Paddocks 

Ab 2011 wurden entlang des 

Zufahrtsweges über die Jahre bis 

2018 insgesamt drei Paddocks 

trockengelegt, außerdem wurde auch 

2014 das Paddock von der 

Auslaufbox hinten an der Halle, in der 

momentan Rubi steht, trockengelegt. 

Weiden 

Ursprünglich was der gesamte 

Bereich oberhalb der Halle bis zum 

Zufahrtsweg als Weiden geplant, 

allerdings schrumpfte diese Fläche 

durch die Erschließung der neuen 

Paddocks, sodass wir im Jahr 2014 

eine Neue Weidefläche hinzu 

bekamen, die heute von den großen 

Paddockboxen, dem Laufstall und 

den beiden unteren Paddocks 

genutzt wird. 

Wegbefestigung 

Im Sommer 2014 wurde unser Zufahrtsweg neben 

der Halle mit Steinen befestigt. 
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Mandala 

Male das Mandala bunt aus. 
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