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I. Allgemeines
1. Das Reiten und Voltigieren sowie die sonstige Benutzung sämtlicher Reitanlagen
und Gebäude geschieht auf eigene Gefahr. Eine Schadenshaftung des Vereins ist
ausgeschlossen.
2. Unbefugten ist das Betreten der Reitanlagen und des Gebäudes nicht gestattet.
Eltern haften für ihre Kinder.
3. Mit der Entrichtung der Anlagenbenutzungsgebühren hat jedes Vereinsmitglied das
Recht auf Nutzung aller Vereinsanlagen im Rahmen der durch diese
Benutzungsordnung und gegebenenfalls weiterer Vorstandsbeschlüsse gesetzten
Grenzen.
4. Jeder Benutzer der Vereinsanlagen ist verpflichtet, die Anlagen pfleglich und
schonend zu behandeln. Verunreinigungen sind unverzüglich zu beseitigen.
Beschädigungen sind umgehend dem Vorstand zu melden. Für die Reparatur oder
Ersatzbeschaffung bei Sachbeschädigungen hat grundsätzlich der Verursacher
aufzukommen; in Zweifelsfällen entscheidet der Vorstand.
5. Ein reibungsloses Nebeneinander aller Disziplinen ist nur möglich, wenn jeder
Anlagenbenutzer die Benutzungsordnung konsequent einhält sowie Rücksicht und
Toleranz gegenüber anderen Mitbenutzern übt.
6. Ohne Genehmigung des Eigentümers ist die - auch vorübergehende - Entwendung
fremden Eigentums Diebstahl und kann zum Ausschluss aus dem Verein führen.
7. Wer trotz Verwarnung wiederholt gegen die Anlagenbenutzungsordnung verstößt,
kann von der Benutzung der Anlagen ausgeschlossen werden.
8. Zur Unterhaltung und Pflege der Reitanlagen haben alle aktiven Reiter als
unmittelbare Nutznießer der Anlage jährlich 15 Stunden unentgeltliche
Arbeitsstunden zu erbringen. Ersatzweise können die Arbeitsstunden finanziell laut
Gebührenordnung abgegolten werden. Zusätzlich ist jeder Anlagenbenutzer dazu
verpflichtet am Sommerturnier täglich 3 Stunden unentgeltlich Helferdienste zu
übernehmen. Wer an den Turniertagen verhindert ist, muss für personellen Ersatz
sorgen.

9. Geräte und Maschinen des Vereins sind ausschließlich vom Gerätewart oder zwei
weiteren namentlich benannten Mitgliedern auszugeben, die allein über einen
Schlüssel zum Geräteraum verfügen.
10. Hunde müssen ständig beaufsichtigt werden. Hundehaufen sind sofort zu
beseitigen.
11. Alle Anträge und Beschwerden sind an den Vorstand zu richten.

II. Pferdeställe
1. Unbefugten ist das Betreten der Stallungen, Sattel- und Futterkammern sowie
Rauhfutterlagern verboten.
2. Die Boxenmieter und deren Beauftragte haben für die Einhaltung regelmäßiger
Fütterungszeiten sowie die erforderliche Stallruhe zu sorgen.
3. Das Rauchen in den Stallungen, Futterräumen, Rauhfutterlagern und der Reithalle
ist verboten.
4. Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Halle sind dem Pferd alle 4 Hufe
sauber auszukratzen. Der entstandene Dreck ist unverzüglich wegzukehren.
5. Die Stallgänge sind sauber zu halten. Die Reinigung der Stallgasse, des Vorraumes
und vor dem Rauhfutterlager ist von den Reitern unverzüglich vorzunehmen. Die
Reinigung der Sattelkammer und der Hoffläche vor dem Stall ist von den
Boxenmietern nach einem Wochenplan vorzunehmen, der von einem
Verantwortlichen je Stall erstellt und überwacht wird. Einmal wöchentlich ist der
Bereich vor der eigenen Lagerflächen auf der Tribüne von jedem Nutzer zu fegen.
6. Die Einstellung von Privatpferden erfolgt durch einen separaten Vertrag zwischen
Pferdebesitzer und Vereinsvorstand.
7. Alle Boxenmieter sind verpflichtet, die Einstreu ausschließlich mit Stroh (bzw.
Leinenstreu) vorzunehmen, damit die Abfuhr des Mistes gewährleistet ist.

8. Die Ablagerung des Mistes auf der Dungstätte hat ordnungsgemäß von hinten nach
vorn zu erfolgen. Der Mist ist mit einer Gabel möglichst hoch auf die Dungstätte zu
befördern.
9. Die Pferdeboxen sind nur zur Unterstellung der Pferde zu nutzen. Heu, Stroh,
Futter sowie anderes Material darf nicht in der Box gelagert werden.
10. Für die Entwendung und Beschädigung von Material und
Ausrüstungsgegenständen übernimmt der Verein keine Haftung.
11. Die Türen der Ställe sind grundsätzlich geschlossen zu halten. Jeder
Schlüsselinhaber ist dafür verantwortlich, dass sowohl nachts als auch tagsüber die
Stalltüren abgeschlossen sind.
12. Der Verbrauch von Strom und Wasser muss so sparsam wie möglich erfolgen.
Beim Verlassen - auch kurzzeitig - des Stalls ist das Licht auszuschalten. Für die
Bewässerung von Heu steht eine Wanne zur Verfügung. Wenn möglich ist
Regenwasser zur Bewässerung zu benutzen.
13. Jeder Boxenmieter ist verpflichtet einmal jährlich seine Box zu streichen. Die Farbe
ist neutral in einem dem Stalltrakt angepassten Farbton zu wählen.
14. Unkraut vor den Boxenfenstern und vor dem Rauhfutterlager ist regelmäßig zu
entfernen.
15. Stroh und Heu, das in den Stallgängen zum sofortigen Verbrauch gelagert wird,
muss in einem einwandfreien Zustand sein. (Kein Schimmel, kein Staub)
16. Vor dem Benutzen der Waschmaschine sind Dreck und Haare von der Wäsche zu
entfernen. Im Raum der Waschmaschine ist auf Sauberkeit und Ordnung zu achten.
17. Der Jugendraum ist sauber zu halten. Vergessene Kleidung wird regelmäßig
entsorgt.

III. Reithalle und Außenanlagen
1. Die vom Vorstand und den Übungsleitern festgelegte Hallenbelegung für Voltigier-,
Spring-, Dressurunterricht, Longieren etc. wird durch Aushang bekanntgegeben und
ist für alle verbindlich.
2. Machen besondere Veranstaltungen wie Lehrgänge, Turniere etc. eine
abweichende Regelung erforderlich, muss diese mindestens 2 Tage vorher
ausgehängt werden.
3. Während der angesetzten Unterrichtsstunden dürfen keine Einzelreiter oder
Longierer die Reitbahn mitbenutzen. Außer dem Übungsleiter haben sich keine
Zuschauer in der Bahn aufzuhalten.
4. Longieren außerhalb der hierfür festgesetzten Zeiten ist nur dann zulässig, wenn
der allgemeine Reitbetrieb nicht gestört wird. Bei mehr als zwei Einzelreitern in der
Bahn ist deren Einverständnis vorher einzuholen. Jeder darf sein Pferd noch 15
Minuten weiter longieren wenn ein drittes Pferd in die Halle kommt. Longieren ist
generell nur in der Halle und auf den Sandplätzen erlaubt. Nach dem Longieren ist
der Longierzirkel zu rechen und der Boden wieder zu begradigen.
5. Das Freilaufen der Pferde in der Halle ist nur unter ständiger Aufsicht gestattet.
Jeder darf sein Pferd höchstens noch 10 Minuten weiter laufen lassen wenn ein
anderer reiten oder longieren möchte. Entstandene Löcher im Boden sind
unverzüglich mit einem Rechen zu entfernen.
6. Die Benutzung der Außenanlagen ist durch Witterungseinflüsse zeitweise
eingeschränkt. Platzsperrungen werden vom Vorstand durch Aushang
bekanntgegeben und sind unbedingt zu beachten. Der Turnier-Springplatz ist
generell nur nach Absprache mit dem Vorstand zum Bereiten freigegeben.
7. Pferdeanhänger dürfen außer zum Be- und Entladen nur auf die hierfür
zugewiesenen Plätze gestellt werden. Das Abstellen auf den Parkplätzen und dem
Turnier-Springplatz ist untersagt.

8. Die Inanspruchnahme der für Trainingszwecke freigegebenen Hindernisse steht
allen Reitern frei. Sie sind nach Gebrauch unverzüglich an den alten Platz
zurückzustellen. Für Beschädigungen an diesen Trainingshindernissen, die dem
Gerätewart umgehend zu melden sind, kommt der betreffende Reiter oder
Pferdebesitzer selbst auf.
9. Jugendliche unter 18 Jahren sind grundsätzlich beim Reiten zum Tragen einer
bruchsicheren Reitkappe verpflichtet. Beim Springunterricht ist das Tragen einer
bruchsicheren Reitkappe für alle Teilnehmer Pflicht.
10. Pferdeäpfel sind aus der Halle, vom Dressurplatz, vom Turnier-Springplatz und von
allen Wegen unverzüglich zu entsorgen.
11. Um einen reibungslosen Reitbetrieb zu gewährleisten ist die Unterrichtserteilung
(außerhalb der Reitstunden) in der Halle auf ein Minimum zu beschränken. Dies gilt
besonders dann, wenn sich mehrere Reiter und Pferde in der Bahn befinden.

IV. Reitunterricht mit Schulpferden
1. Für alle Reitschüler ist grundsätzlich das Tragen einer bruchsicheren Reitkappe
Pflicht.
2. Die Schulpferde des Vereins werden je nach Ausbildungsgrad des Reiters durch
den Übungsleiter zugewiesen.
3. Ein Anspruch auf volle Ausnutzung einer Unterrichtsstunde besteht nur dann, wenn
der Schüler die Stunde pünktlich beginnt. Putzen,Trensen und Satteln des Pferdes
sowie die Versorgung des Pferdes und das Aufräumen nach der Reitstunde
gehören mit zu den Aufgaben des Reitschülers.
4. Nach dem Reitunterricht ist die Reithalle einschließlich des benutzten Gerätes
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.
5. Jedes Springen auf Schulpferden ohne Aufsicht eines Übungsleiters ist absolut
verboten.

6. Den Weisungen der Übungsleiter während der Unterrichtsstunden sowie der Vorund Nachbereitung ist ausnahmslos Folge zu leisten.

V. Bahndisziplin
1. Befinden sich Reiter in der Bahn, ist beim Betreten oder Verlassen der Bahn vor
dem Öffnen der Bandentür laut und deutlich „Tür frei" zu rufen und die Antwort
„Tür ist frei" abzuwarten.
2. Das Halten und Schrittreiten auf dem Hufschlag ist untersagt, wenn mehr als ein
Reiter die Bahn benutzt. Der Hufschlag ist stets für Trab- oder Galoppreitende
freizumachen („Hufschlag frei“); hierbei ist ein Zwischenraum von ca. 2 Metern
einzuhalten.
3. Das Auf- und Absitzen erfolgt entweder vor der Reitbahn oder in der Mitte eines
Zirkels. Vorhandwendung, Hinterhandwendung, Rückwärtsrichten werden auf dem
2. oder 3. Hufschlag durchgeführt bzw. auf Linien wo kein anderer Reiter behindert
wird.
4. Springen von Einzelreitern außerhalb angesetzter Springstunden ist nur mit
Zustimmung aller anwesenden Reiter zulässig.
5. Beim Reiten auf beiden Händen macht stets „die rechte Hand“ den Hufschlag frei,
beim Überholen wird auf der Innenseite vorbeigeritten.
6. Auf der gleichen Hand ist mindestens eine Pferdelänge (= 3 m ) Abstand vom
vorangehenden Pferd einzuhalten.
7. Gerät ein Pferd z.B. durch Sturz des Reiters außer Kontrolle, bringt jeder Reiter
sein Pferd unverzüglich zum Halten.
8. Auf in Ausbildung befindliche junge Pferde und Reiter sollte entsprechend des
jeweiligen Ausbildungsstandes Rücksicht genommen werden
9. Die vorgenannten Grundsätze gelten sinngemäß auch für die Außenanlagen.

