Aufenthalt auf dem Simmehof und Ausrüstung:
Aus ökologischen Gründen möchten wir auf das unnötige Waschen von nur ein- oder
zweimal benutzter Wäsche verzichten. Bitte bringen Sie daher für die Übernachtung bei uns
einen Schlafsack oder Bettwäsche und Handtücher mit. Bei längerem Aufenthalt oder
Wanderritten ohne Begleitfahrzeug können Bettzeug und Handtücher gegen einen kleinen
Aufpreis von uns gestellt werden. Bitte geben Sie uns vorher Bescheid, falls Sie diesen
Service in Anspruch nehmen möchten.
Das Mitbringen von Hunden ist nach vorheriger Absprache und nicht bei allen
Veranstaltungen gestattet. Bitte achten Sie darauf, dass die Hunde nicht auf die Betten
springen und bringen Sie eine Liegemöglichkeit sowie Futter mit. Bitte beachten Sie, dass
Hunde grundsätzlich auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen sind.
Wir pflegen hier ein gutes Miteinander mit Nachbarn und der Gemeinde und dürfen daher so
manchen Privatweg reiten. Damit dies so bleibt bitten wir darum, dass sie Pferdeäpfel
unterwegs auf allen Wegen entfernen, wenn Sie auf eigene Faust reiten. Hierfür ist es
ausreichend, die Äpfel mit dem Fuß über die Böschung zu schieben. An Rastplätzen wie
Schnapsbrunnen, Biergärten oder auf Höfen müssen die Hinterlassenschaften
vorschriftmäßig entfernt werden.
Wenn Sie von uns gestellte Touren nachreiten, dann dürfen diese Routen nicht verlassen
werden bzw. wenn die Route verlassen wird, dann darf ausnahmslos auf den gesetzlich
erlaubten Wegen geritten werden. Selbiges gilt wenn Sie eigene Touren planen.
Bitte denken Sie an wetterentsprechende Kleidung und Ausrüstung (Sonnen-/Regenschutz
etc.). Wir empfehlen das Tragen von festen, knöchelhohen und rutschsicheren Schuhen, in
denen Sie auch mal eine Strecke laufen können. In unserem Gelände empfiehlt sich ein
Hufschutz für die Pferde. Die an geführten Ritten teilnehmenden Pferde müssen einen
ausreichenden Hufschutz tragen. Auf unseren Leihpferden ist das Tragen eines Reithelms
Pflicht.
Bei Sternritten vom Simmehof aus empfiehlt es sich, eine kleine Satteltasche mitzuführen, in
der Proviant und andere Kleinigkeiten verstaut werden können.
Bei mehrtägigen Ritten wird in der Regel das persönliche Gepäck am Pferd mitgeführt.
Hierfür werden größere Packtaschen benötigt. Unsere Leihpferde sind mit Taschen
ausgestattet. Bitte packen Sie Ihr Gepäck in Plastiktüten, die sie an den Stationen einfach
aus den Taschen herausnehmen können. Die Taschen selbst bleiben am Sattel. Die
Plastiktüten sind bei Regen auch ein zusätzlicher Nässeschutz. Bitte beschränken Sie sich
auf das absolut notwendige Gepäck, wir sind in den Stationen bestens versorgt und
bekommen hier Bettzeug und Fön gestellt.
Im Folgenden finden Sie eine kleine Packliste als Anregung. Die Liste kann/muss natürlich
bei Bedarf mit persönlichen Dingen ergänzt werden.
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne unter 0173/6711494 zur Verfügung.
Packliste:
Wetterentsprechende Reitkleidung, Helm
Knöchelhohe, feste Schuhe, am besten Wanderschuhe
Regenschutz
Sonnenschutz

Unterwäsche und Socken zum Wechseln
Legere Kleidung für abends (am besten eignen sich leichte Stoff-/Trekkinghosen, Schlappen,
T-Shirt)
Schlafsack/Bettwäsche und Handtuch für Übernachtung auf dem Simmehof, bei mehrtägigen
Ritten bekommen wir dies in den Stationen gestellt.
Persönliche Medikamente, Handyladekabel
Persönliche Kosmetik
Wasserflasche zum Auffüllen, evtl. Brot-Box für Lunchpaket

