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Hallen- und Platzregeln 

Wir sind ein Reitverein, kein Müllentsorgungsunternehmen. Daher bitte Müll vermeiden 

und wieder mit nach Hause nehmen. Wenn doch etwas anfällt: Wir müssen streng Müll 

sortieren, nach Gelber Sack, Altpapier, Restmüll, Glas… Bitte beachten. 

Jeder ist verantwortlich, dass sein Pferd nach dem Reiten ordentlich versorgt ist 

Nachdem sich ein Pferd in der Halle gewälzt hat, muss die Stelle glatt gerecht werden 

Natürliche Abfallprodukte deines Pferdes sollten umgehend entsorgt werden, sprich: Bitte 

abäppeln! Hierbei bitte noch beachten: Der Bollenschubkarren darf von jedem Mal 

geleert werden, kein „Bergbau“ betreiben 

Jeder möchte in einer gepflegten Halle reiten, dazu muss jeder etws mithelfen und auch 

Mal den Hufschlag rein ziehen oder  bewässern auch außerhalb des Pflegeplans. Eure 

Pferde danken euch dafür. 

Nehme Rücksicht auf die anderen Reiter und Pferde. Spätestens dann, wenn du auf einem 

jungen oder sensiblen Pferd sitzt, wirst du die Rücksichtnahme der anderen zu schätzen 

wissen.  

Wir begrüßen es sehr, dass deinem Pferd durch Longen- oder andere Bodenarbeit 

Abwechslung geboten wird. Aber: Reiter haben hier Vorfahrt. Wenn sich mehr als zwei 

Reiter in der Halle befinden, ist Longenarbeit nur mit deren Zustimmung erlaubt.    

Natürlich freuen wir uns, wenn du in die Halle kommst – aber bitte ohne 

Überraschungseffekt. Vor Betreten der Halle ruft man „Tür frei“ und kommen erst hinein, 

wenn du ein freundliches „Ist frei“ gehört hast. Das gilt auch für das Verlassen der Halle.  

Das Auf- und Absteigen bitte in der Zirkelmitte, nicht auf dem Hufschlag oder im 

Eingangsbereich.   

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, kündige es mit einem „Hufschlag frei“ an.   

Die Kontaktfreude deines Pferdes zu Artgenossen mag rührend wirken, halte bitte 

trotzdem zu anderen Pferden einen Abstand von mindestens drei Metern.  

Auch wenn du ganz unzufrieden mit Ihrem Pferd bist, bitten wir von lautstarken 

Schimpftiraden oder drastischen Strafen abzusehen. Ein fröhliches Lob hören wir  dagegen 

jederzeit gerne!  

 



 Reit- und Fahrverein  

 Laichingen e.V. 

 Höhlenweg 245 

 89150 Laichingen 

Stand: Juni 2020 

 

 

Handys sind eine wunderbare Erfindung der Neuzeit und wir sind immer sehr an allen 

Einzelheiten aus dem Privatleben der Reiter interessiert, wirklich! Dennoch der Hinweis: 

Du befindest dich in einer Reit- und nicht in einer Handy-Halle ...  

Behandle dein Schulpferd stets fair und freundlich!  

Bevor du reiten gehst, hinterlasse den Putzplatz bitte sauber. Fege nach dem Reiten bitte 

vor der Pferdebox, falls dein Pferd Streu raus getragen hat.  

Binde dein Pferd nur am Halfter an – niemals an der Trense – und lasse dein Pferd nicht 

länger als nötig am Anbindeplatz allein.  

Bitte stelle benutzte Gegenstände dorthin zurück, wo sie hingehören.  

Vermeide laute Geräusche, Türknallen und Rennen am Hof – es gibt auch schreckhafte 

und sensible Pferde.  

Wenn einmal etwas kaputt geht: Nicht schlimm! Nur sag bitte einem Erwachsenen am 

Stall Bescheid.  

Füttere bitte keine Pferde am Stall ohne die Erlaubnis des Besitzers!  

Gehe pfleglich mit dem Zubehör deines Schulpferdes um und achte darauf, die Sachen in 

der Sattelkammer ordentlich wegzuräumen. Wasche bitte das Gebissstück der Trense 

nach dem Reiten ab.  

Ihr könnt jederzeit einen Erwachsenen fragen oder um Hilfe bitten! 

Für alle Pferde, die auf der Anlage bewegt werden, ist eine Tierhalterhaftpflicht 

abzuschließen sowie alle veterinärmedizinisch notwendigen Impfungen durchzuführen. 

24. Bitte Lächeln! Wir tun es auch. Und nicht vergessen:  

 

Reiten macht Spaß! 

 

 

 

 

 


