
Hallen- und Platzregeln
1. Nehmen Sie Rücksicht auf die anderen Reiter und Pferde. Spätestens dann, wenn Sie auf einem jungen oder sensiblen Pferd sitzen, wer-

den Sie die Rücksichtnahme der anderen zu schätzen wissen. 

2. Wir begrüßen es sehr, dass Sie Ihrem Pferd durch Longen- oder andere Bodenarbeit Abwechslung bieten wollen. Aber: Reiter haben hier 

Vorfahrt. Wenn sich mehr als zwei Reiter in der Halle befinden, ist Longenarbeit nur mit deren Zustimmung erlaubt.   

3. Natürlich freuen wir uns, wenn Sie in die Halle kommen – aber bitte ohne Überraschungseffekt. Vor Betreten der Halle rufen Sie „Tür frei“ 

und kommen erst hinein, wenn Sie ein freundliches „Ist frei“ gehört haben. Das gilt auch für das Verlassen der Halle.

4.  Das Auf- und Absteigen bitte in der Zirkelmitte oder an der Aufstiegshilfe erledigen. 

5. Wir befinden uns hier nicht im Straßenverkehr – es gibt also keine Pferdemodelle mit eingebauter Vorfahrt. Generell gilt: links vor rechts! 

Ganze Bahn hat Vorrang vor Zirkel. Im Schritt den Hufschlag freihalten. Sollte Ihr Pferd nicht über Bremslichter verfügen, dann halten 

Sie bitte auch nicht auf dem ersten Hufschlag. Falls dies doch einmal nötig sein sollte, kündigen Sie es mit einem „Hufschlag frei“ an.  

6. Die Kontaktfreude Ihres Pferdes zu Artgenossen mag rührend wirken, halten Sie bitte trotzdem zu anderen Pferden einen Abstand von 

mindestens drei Metern.

7.  Auch wenn Sie ganz unzufrieden mit Ihrem Pferd sind, bitten wir Sie von lautstarken Schimpftiraden oder drastischen Strafen abzusehen. 

Ein fröhliches Lob hören wir  dagegen jederzeit gerne!

8. Wir lehnen die Ausbildungsmethode der Rollkur bzw. der Hyperflexion ab: Sie wird hier nicht praktiziert!

9. Handys sind eine wunderbare Erfindung der Neuzeit und wir sind immer sehr an allen Einzelheiten aus dem Privatleben der Reiter interes-

siert, wirklich! Dennoch der Hinweis: Sie befinden sich in einer Reit- und nicht in einer Handy-Halle ...

10. Natürliche Abfallprodukte Ihres Pferdes sollten umgehend entsorgt werden, sprich: Bitte abäppeln!

11. Lächeln Sie! Wir tun es auch. Und nicht vergessen:   

  Reiten macht Spaß!
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