
 

Reithallenordnung 

Grundsätzliches: 

• Jeder sollte mit seinen Mitmenschen und im Umgang mit Tieren einen 

respektvollen, wertschätzenden Umgang pflegen! 

• Das Benutzen der Reithalle ist nur denjenigen Personen erlaubt, die Mitglied 

in einem dem Landessportbund Hessen angegliederten Verein sind und die 

anfallende Hallengebühr entrichtet haben. 

• Mit der Reithallen- Und Stallbeleuchtung soll jeder Hallennutzer sparsam 

umgehen. 

Die Nutzung der Reithalle: 

• Vor Betreten der Reithalle ist generell „Tür frei“ zu rufen. Erst nach der 

Aufforderung „ist frei“ darf die Halle betreten werden. Das gleiche gilt für 

das Verlassen der Halle. 

• Auf- und Absitzen sowie Halten zum Nachgurten etc. erfolgt immer auf der 

Zirkelmitte oder auf der Mittellinie. 

• Linke Hand hat Vorfahrt, Reiter auf der rechten Hand weichen auf den 2. 

Hufschlag aus. 

• Trab und Galopp haben Vorfahrt vor Schritt. 

• Zum Halten oder Reiten im Schritt bitte auf den 2. Oder 3. Hufschlag 

wechseln. 

• Reiter auf dem Zirkel geben Reitern auf dem 1. Hufschlag das Vorrecht. 

„Ganze Bahn“ geht vor „Zirkel“: Dies gilt auch, wenn auf beiden Händen 

durcheinander geritten wird. 

• Longieren ist nur erlaubt, wenn nicht geritten wird oder wenn die Reitenden 

nichts dagegen haben. Absprachen hierzu sollten einvernehmlich getroffen 

werden. Ab 2 Pferden kann nur longiert werden, wenn sich alle Reiter damit 

einverstanden erklären. Vor Nutzung der Halle durch weitere Reiter 

begonnenes Longieren kann in Ruhe beendet werden. 

• Das Aufbauen von Stangen, Sprüngen, Absperrungen oder sonstigen 

Aufbauten ist nur erlaubt, solange sich nicht mehr als 2 Pferde in der Halle 

aufhalten und die anwesenden Reiter ausdrücklich nichts dagegen haben. 

Die Geräte sind nach Gebrauch unmittelbar zu entfernen (außer nach 

Absprache). 



Sauberkeit und Ordnung: 

• Das Freilaufen oder Wälzen lassen der Pferde setzt voraus, dass die Halle 

hinterher wieder in einen ordentlichen Zustand versetzt wird. Löcher sind zu 

begradigen, ein Rechen steht zur Verfügung bereit. Das Freilaufen lassen in 

der Halle geschieht auf eigene Gefahr. 

• Hinterlässt ein Pferd Pferdeäpfel in der Reitbahn, so sind diese unmittelbar 

nach dem Reiten zu entferne (spätestens vor Verlassen der Halle). Es ist 

darauf zu achten, dass wenig Sand mit entfernt wird. Hierfür stehen in der 

Halle und in der Stallgasse entsprechend Gerätschaften zur Verfügung. 

Jeder Reiter sollte zudem die Eimer / Schubkarre entleeren, bevor sie 

überläuft! Hallennutzer, die sich nicht daranhalten, dürfen gerne darauf 

hingewiesen werden. Nur gemeinsam kann die Reithalle sauber gehalten 

werden! 

Reithallenbelegungsplan: 

• Reitstunden sind rechtzeitig (3 Tage vorher) in den Hallenbelegungsplan 

einzutragen. Die Reithalle darf in dieser Zeit auch von anderen Reitern 

weiterhin genutzt werden; eine Begrenzung der Mitreitenden erfolgt nicht. 

• Die Reithalle ist während des Voltigierunterrichts grundsätzlich gesperrt 

(Donnerstag 16:30 – 18:30 Uhr) 

• Bei Springstunden und Bodenarbeit (Gruppe) ist die Halle für andere Reiter 

gesperrt. Diese Termine werden ausschließlich durch den Vorstand an der 

Tafel kenntlich gemacht. 

• Freispringen kann jeweils Sonntag vormittags ab 10:00 Uhr nach Absprache 

erfolgen. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

• Wir bitten die Hallenbelegungszeiten zu beachten! 

 

Rücksichtnahme und Verständnis setzen wir auf allen Seiten voraus! 

 


