
 

RFV Nellingen / Alb e.V., Freistraße 46, 89191 Nellingen  

 

 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Beschluß der Vorstandsitzung vom 03.11.2015  - 1 -/2 

 

Reithallenordnung /Anlagenordnung 

 

Das Benutzen der Reithalle sowie der gesamten Anlage des Reitervereins Nellingen 
e. V. ist nur denjenigen Personen erlaubt, die gemäß Gebührenordnung die 
Anlagennutzungsgebühr entrichtet haben. 

 
1. Vor dem Betreten und Verlassen der Reitbahn ist generell (ob mit oder ohne Pferd) 

"Tür frei" zu rufen. Erst nach der Aufforderung "Tür ist frei" darf die Halle betreten 
bzw. verlassen werden. 
 

2. Auf-und Absitzen, sowie Halten zum Nachgurten erfolgt immer in der Zirkelmitte, 
bzw. an der Aufsteige Hilfe. 

 
 

3. Zum Halten oder Schrittreiten auf den 2. oder sogar 3. Hufschlag wechseln, dort wird 
auch zum Schritt oder Halten durchpariert. 
 

4. Unbeaufsichtigtes Laufen lassen ist zur Schonung des Hallenbodens untersagt. Zur 
Schonung des Hallenbodens hat das Longieren auf wechselnden Stellen zu erfolgen. 
Entstandene Löcher sind sofort nach Benutzung der Halle zu beseitigen!  

 
 

5. Sind mehr als zwei Reiter in der Halle ist das Longieren nicht gestattet. Bis zwei 
Reiter kann es nach Absprache mit allen Reitern erfolgen. 
 

6. Wird gleichzeitig auf beiden Händen geritten, ist rechts auszuweichen. Den auf der 
linken Hand befindlichen Reitern gehört der Hufschlag, nicht jedoch, wenn sie auf 
dem Zirkel reiten. Zirkelreiter geben dem 1. Hufschlag stets das Vorrecht. Trab und 
Galopp haben Vorfahrt vor Schritt. 

 
 

7. Hinterlässt ein Pferd Äpfel in der Reitbahn, so sind diese unmittelbar nach dem 
Reiten zu entfernen (spätestens vor Verlassen der Halle). 
 

8. Ebenfalls für alle gilt, dass regelmäßig der Hufschlag zu schaufeln ist. Auch die 
Einzelreiter sind gefordert und wenn jeder nur einen Teilabschnitt macht. 

 
 

9. Das Abfahren der Halle sowie des Außenplatzes erfolgt in der Regel außerhalb der 
eingetragenen Reitstunden. Da hierfür jedoch keine festen Termine festgesetzt 
werden können, haben die Reiter während des Abschleifens die Halle/den Reitplatz 
zu verlassen. 
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10. Die Benutzung der Reitanlage ist nur mit zweckmäßiger Reitkleidung und 
bestimmungsgemäßer Ausrüstung des Pferdes erlaubt. Das Reiten ohne Reithelm ist 
Jugendlichen unter 18 Jahren nicht erlaubt und erfolgt bei allen stets auf eigene 
Gefahr. Erwachsenen Reitern empfehlen wir zu ihrer eigenen Sicherheit auch 
außerhalb des Reitunterrichtes eine Reitkappe zu tragen. 
 

11. Nach der Benutzung von Hindernismaterial ist dieses wieder ordnungsgemäß in das 
Stangenlager zu räumen. Springen ist grundsätzlich erlaubt, wenn alle anwesenden 
Reiter zustimmen. 

 
 

12. Den Anweisungen der Vorstandschaft ist Folge zu leisten. Ebenso ist der 
Hallenbelegungsplan bindend und die Benutzer haben sich an die Zeiten zu halten. 

13. Das Reiten und die sonstige Benutzung der gesamten Reitanlage außerhalb des 
festgesetzten Unterrichts erfolgt auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder, 
Hundehalter haften für ihre Hunde. 
 

14. Die vorgenannten Bestimmungen gelten sinngemäß für die Außenanlagen. 
 

 
15. Bei Nichteinhaltung der Hallenordnung wird die Vorstandschaft entsprechende 

Maßnahmen ergreifen. 
 

16. Kranke oder krankheitsverdächtige Pferde sind von der Hallennutzung 
ausgeschlossen. Auf Verlangen ist eine tierärztliche Bescheinigung vorzulegen. 

 
 

17. Vor dem Verlassen der Reithalle sind die Hufe auszukratzen. Der herausgetragene 
Hallensand ist sofort wieder in die Reithalle zu fegen. 


