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Checkliste: So findest du den richtigen Stall 
 

Was benötigen wir? 

Wie wurde mein Pferd vorher gehalten? 

__________________________________________________________________________________ 

Diese Haltungsform hätte ich gerne: 

□ Box 
□ Paddockbox 
□ Offenstall 
□ Laufstall/Aktivstall 
□ Weidehaltung 
□ Anderes ____________________________________________________________________ 

Welches Budget habe ich für die Einstellkosten inklusive Fahrtkosten? ________________________ 

Wie weit möchte ich maximal fahren? (Minuten oder Kilometer) ________________________ 

Diese Trainings- und Pflegemöglichkeiten wünsche ich mir: 

□ Reitplatz 20x40m 
□ Dressurplatz 20x60m 
□ Reithalle 20x40m 
□ Springplatz 
□ Longierzirkel 
□ Führanlage 
□ Ausreitgelände 
□ Solarium 
□ Überdachter Putzplatz 
□ Waschplatz 
□ Sonstiges ___________________________________________________________________ 

Der Stall sollte folgende Leistungen erbringen: 

□ Täglicher Auslauf bei Boxenhaltung 
□ Gemischte Herde 
□ Nach Geschlechtern getrennte Herde 
□ Heu und Wasser zur freien Verfügung auf dem Auslauf 
□ 24/7 Heu 
□ Misten 
□ Einstreu nach Wahl 
□ Gabe von Kraftfutter 
□ Raus- und Reinhol-Service (auch für Weide) 
□ Ganztägig Weide im Sommer 
□ Stundenweise Weide im Sommer 
□ Anweiden wird übernommen 
□ Unterrichtsangebot 
□ Weiteres ___________________________________________________________________ 
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Darauf solltest du bei der Besichtigung achten: 

Schau dir folgende Punkte auf der Anlage genau an: 

□ Sind die Boxen bzw. die Ställe gemistet? 
□ Riecht es nach Ammoniak? 
□ Sehen Heu und Stroh gut aus und riecht es gesund? 
□ Macht die Anlage einen gepflegten Eindruck? 
□ Sind die Trainingsmöglichkeiten überfüllt? 
□ Sind die Ausläufe und Weiden groß genug? 
□ Siehst du dort Giftpflanzen? 
□ Gibt es eine Toilette? 

Und vergiss nicht die Pferde unter die Lupe zu nehmen: 

□ Stehen die Pferde in Herden draußen? (bei Boxenhaltung) 
□ Und haben sie dort Futter und Wasser? 
□ Sehen die Pferde gesund und gut genährt aus? 
□ Zeigen sie Verhaltensauffälligkeiten? 

Beginne gerne Gespräche mit Einstellern oder schau ihnen bei der Arbeit mit ihrem Pferd zu: 

□ Herrscht ein angenehmes Stallklima? 
□ Sind die Einsteller nett zu dir? 
□ Entspricht ihr Reiten deinen Vorsätzen? 

Diese Fragen kannst du dem Stallbesitzer stellen: 

Kann ich mein eigenes Kraftfutter mitbringen?     □ ja □ nein 

Kann ich das Einstreu der Box selber wählen?     □ ja □ nein 

Wie lang stehen die Pferde täglich draußen? (bei Boxenhaltung)  □ ja □ nein 

Und auf der Weide im Sommer?      □ ja □ nein 

Muss die Pflege des Paddocks selber übernommen werden?   □ ja □ nein 

Werden sie auch am Wochenende und Feiertagen rein- und raus gestellt? □ ja □ nein 

Wie läuft die Eingliederung in die Herde ab? ______________________________________________ 

Was muss ich bei der Nutzung der Trainingsmöglichkeiten beachten? _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Muss ich einem Verein beitreten?      □ ja □ nein 

Darf ich meine/n eigene/n Trainer/in mitbringen?    □ ja □ nein 

Darf der Platz/die Halle bei Unterricht trotzdem genutzt werden?  □ ja □ nein 

Wo kann ich Abstriche machen? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Viel Erfolg! 


