HALLENORDNUNG
Allgemeine Bahnregeln
Vor dem Öffnen der Bahntür vergewissert sich der Eintretende durch den Ruf „Tür
frei” und das Abwarten der Antwort „Tür ist frei“, dass die Tür gefahrlos geöffnet
werden kann.
• Das Auf- und Absitzen erfolgt auf der Mittellinie.
• Zwischen den Pferden ist ein Sicherheitsabstand von einer Pferdelänge
einzuhalten.
• Schritt reitende oder haltende Reiter lassen den Hufschlag frei.
• Wird auf beiden Händen geritten, hat linke Hand das Hufschlagrecht.
• Wer ganze Bahn reitet, hat vor dem, der auf dem Zirkel oder andere
Hufschlagfiguren reitet, immer das Hufschlagrecht.
• Wenn ein Ausbilder des Vereins Unterricht erteilt, sagt er / sie an, auf welcher Hand
geritten wird. Der Reitschüler des Ausbilders hat Hufschlagrecht.
Wird die Halle von mehreren Reitern genutzt, kann jeder um das Reiten auf einer Hand
und um Handwechsel bitten.
•

Aus Sicherheitsgründen und mit Rücksicht auf andere Reiter ist zu
beachten:
In der Halle dürfen sich Fußgänger nur zur Hallenpflege oder mit anderem
wichtigen Grund aufhalten.
• Longiert oder geführt werden können Pferde nur dann, wenn die Reiter dadurch
nicht gestört werden.
• Nach Möglichkeit sollten keine längeren Gespräche über die Bande hinweg geführt
werden.
• Alle sollten sich um ruhiges Verhalten bemühen und unnötigen Lärm vermeiden.
Befinden sich mehr als drei Reiter in der Halle,
• soll nicht nebeneinander geritten werden.
• dürfen keine Pferde longiert oder geführt werden (bei kranken Pferden ist mit
Zustimmung aller Anwesenden eine Ausnahme möglich).
• sollte, gerade wenn unsichere Reiter anwesend sind, auf einer Hand geritten
werden.
•

Hallenpflege
•

•
•
•

Nach dem Reiten sind die Pferdeäpfel abzusammeln und zum Misthaufen zu
bringen. Es macht nichts, wenn man auch einmal den Mist eines anderen Pferdes
entsorgt!
Nach dem Reiten ist der Hufschlag zu schaufeln oder zu harken.
Jede/r möge alle seine Sachen nach dem Reiten wieder mitnehmen und nichts auf
der Bande liegen lassen.
Abends ist die Hallentür auf jeden Fall zu schließen!

In der neuen Halle und auf dem Dressurviereck ist es nicht gestattet:
•
•
•
•

zu longieren
zu springen
Pferde laufen zu lassen
Pferde wälzen zu lassen

Bei Beachtung dieser Regeln können wir hoffentlich alle mit Freude unsere Hallen
nutzen!

