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1) Vor dem Betreten der Reithalle ist laut und deutlich „Tür frei ? “ 
zu fragen, und die Antwort „Tür ist frei ! “ ist vor dem Öffnen der 
Hallentüre abzuwarten. Gleiches Vorgehen gilt beim Verlassen 
der Halle. 

 
2) Das Auf-und Absitzen erfolgt auf der Mittellinie oder in der Mitte 

einer grossen Volte. Ausnahme: Es steht eine Aufstiegshilfe in 
einer Ecke der Reithalle. 

 
3) Geplauder und Telefonieren sind in der Reithalle zu unterlassen. 

Sie stören die anderen Reiter bei der konzentrierten Arbeit. 
 
4) Das Tragen eines Reithelms wird aus Sicherheitsgründen 

empfohlen. 
 
5) Im Schritt wird auf dem zweiten oder dritten Hufschlag geritten. 
 
6) Anhalten und Wendungen werden auf dem zweiten oder dritten 

Hufschlag ausgeführt. 
 
7) Es wird nicht (von hinten) überholt, es wird abgewendet. 
 
8) Der Abstand zu anderen Pferden soll nach vorne, hinten und der 

Seite nicht weniger als 2 Meter betragen (eine Pferdelänge). 
 
9) Es gilt RECHTSVERKEHR ! Man kreuzt so, dass man sich die 

LINKE  Hand geben kann (wie im Strassenverkehr).  
 
10) Ganze Bahn hat immer Vorrang vor allen Figuren. Ebenfalls 

haben alle geraden Linien (Mittellinie, Wechsellinien, etc.) 
Vorrang vor allen gebogenen Linien (kleine Volte, grosse Volte, 
etc.) Auch „ganze Bahn“ geht vor „grosser Volte“. Dies gilt auf 
beiden Händen. 
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11) Ab 4 Reitern muss auf gleicher Hand geritten werden. Es wird 

regelmässig gewechselt auf Kommando dessen, der als erster 
Reiter in der Halle war, oder auf Anweisung des ältesten Reiters 
in der Halle. 

 
12) Sobald der Handwechsel angeordnet worden ist, sollte er 

möglichst rasch von allen Reitern durchgeführt werden. Die 
Reiter, welche die Hand schon gewechselt haben, bleiben auf 
dem Hufschlag, die Reiter, die noch wechseln müssen, reiten 
auf dem Zweiten oder Dritten Hufschlag, bis auch Sie die Hand 
gewechselt haben. 

 
13) Findet eine Reitstunde statt, hat der Reitschüler immer Vorrang. 

Die restlichen Reiter müssen Rücksicht nehmen.  
 
14) Das Longieren ist nur auf der dafür vorgesehenen grossen Volte 

gestattet. Sind mehrere Reiter in der Halle, muss gefragt 
werden, ob das Longieren stört. 

 
15) Hindernisse und aufgestelltes Hilfsmaterial sind nach Gebrauch 

ordnungsgemäss wegzuräumen. Es bleiben in der Halle 
maximal zwei Hindernisse oder Cavalettis stehen. 

 
16) Nach dem Longieren, Springen, Pferd sich wälzen lassen etc. 

muss der Hallenboden wieder eingeebnet werden. 
 
17) Pferde dürfen in der Halle nicht frei laufengelassen werden. 
 
18) Der Hallenboden muss nach dem Reiten „abgeäpfelt“ werden. 
 
19) Beim Verlassen der Halle sind die Hufe auszukratzen. 
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20) Die Halle ist von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet (Sonntag bis 20.00 
Uhr). 
 

21) Das Reiten und die sonstige Benutzung der Reitanlagen 
      geschieht auf eigene Gefahr. Die Vermieterin übernimmt 
      keine Haftung für Schaden an Reiter/-in und Pferd. 
 
22) Alle Benutzer der Reitanlage müssen für Ihre Pferde den 
      Abschluss einer Reitpferde-Haftpflichtversicherung 
      nachweisen können. 
 
23) Das Rauchen in den Ställen und der Reithalle ist aus 
       baupolizeilichen Gründen strengstens verboten. 
 
24) Die Hallenbeleuchtung ist vom letzten Reiter zu löschen. 
 
25) Hunde sind auf der gesamten Reitanlage an der Leine zu 
       halten. Hunde dürfen sich nicht in den Reitbahnen aufhalten. 


