Hallen- & Platzordnung
 Laut „Tür frei“ rufen, vor Betreten und Verlassen der Halle und auf Antwort „Tür ist frei“ warten.
 Das Reiten ist grundsätzlich nur mit ordnungsgemäßer Reitkleidung erlaubt (Richtlinien FN, Band 1).
Reiter/innen unter 18 Jahre haben einen Reithelm zu tragen.
 Auf- und Absitzen, Pferde- bzw. Reiterwechsel, sowie halten zum Nachgurten müssen in der Mitte der Halle
erfolgen. „Bande frei“ rufen vor dem Aufsteigen an der Aufstieghilfe sowie beim Ablegen von
Decken/Jacken.
 Das Halten und Schrittreiten bei mehr wie 2 Reitern in der Bahn gehört auf den zweiten, besser noch auf
den dritten Hufschlag (ca. 3-4 m von der Bande entfernt). Wenn mehr als 5 Reiter sich in der Halle befinden,
bitte auf einem Hufschlag reiten. Ein Kommandogeber für Handwechsel ist auszusuchen.
 Der auf der "linken Hand" befindliche Reiter hat Vorrang auf dem Hufschlag, rechts weicht aus! Ganze
Bahn geht vor Zirkel, auf Reiter mit Jungen Pferden sowie verletzen Pferden, ist besonders Rücksicht zu
nehmen. Beim hintereinander reiten ist aus Sicherheitsgründen ein Mindestabstand von einer Pferdelänge
einzuhalten, beim Überholen ist mit ausreichendem seitlichem Abstand innen vorbeizureiten. Übertriebene
Hilfen wie Sporen- oder Peitscheneinsatz sind hierbei zu unterlassen, um den überholten Reiter nicht zu
gefährden.
 Longieren generell in der Longierhalle. Longiert werden darf nur in der Halle mit Erlaubnis der sich in der
Halle befindlichen Reiter. Bei mehr als 2 Reitern in der Halle, ist das Longieren untersagt. Das Longieren
auf den Außenplätzen ist grundsätzlich verboten!
 Laufen lassen auf eigene Gefahr! Pferde nicht ohne Aufsicht in der Halle laufen lassen! Auf den
Außenplätzen dürfen grundsätzlich keine Pferde laufen gelassen werden! Bei Anwesenheit anderer Pferde
oder Reiter, das eigene Pferd nicht frei laufen oder wälzen lassen. Wälzstellen, sowie grobe Löcher müssen
beseitigt werden.
 Das Springen von Hindernissen in der Halle ist nur zu den vorgegebenen Zeiten zulässig (hierfür Hallenplan
berücksichtigen). Vor dem Anreiten eines Hindernisses hat der Reiter rechtzeitig "Sprung frei bitte" zu rufen.
Beim Springen haben die Reiter einen Reithelm zu tragen. Benutzte Hindernisse bitte wieder aufräumen.
 Personen, die nicht am Unterricht oder der Ausbildung beteiligt sind, sollten sich nicht in der Halle
aufhalten. Zuschauer gehen bitte auf die Tribüne. Das Verhalten auf der Zuschauertribüne muss so sein, dass
die Pferde in der Bahn nicht gestört werden. Kinder sind bitte unter Aufsicht zu halten.
 Der Grasplatz darf nur benutzt werden, wenn es die Bodenverhältnisse, sowie die Witterungsverhältnisse
zulassen. In der Winterzeit ist der Grasplatz gesperrt.
 Einzelreiter werden gebeten, nicht zu den Zeiten zu reiten, die Spring-, Dressur- und Schulunterricht
vorbehalten sind. Während der für den Schulunterricht festgesetzten Zeiten ist den Weisungen des
Reitlehrers Folge zu leisten. Der Reitschüler hat in diesem Moment Vorfahrt!
 Nach dem reiten bitte immer Abmisten!!
 Reitunfälle sind unverzüglich der Betriebsleitung zu melden.
 Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die Außenanlage.

Vielen Dank!
Euer Team Gut Bohmerhof

