
 Reit- und Fahrverein Nordhorn e.V. 

 

 

Hinweise für alle Nutzer dieser Anlage 
 

 Die Anlage kann nur von Mitgliedern genutzt werden. 

 In den Reithallen und Außenplätzen gelten die allgemeinen Bahnregeln. 

 Auf vorschriftsmäßige Reitkleidung ist zu achten, dass Tragen der Reitkappe ist 
Pflicht. 

 Wir begegnen uns mit Respekt. Lästern ist auf der Anlage unerwünscht. 

 Fremdpferde sind nicht in die Stallungen zu führen. Ihnen steht der Vorraum 
der neuen Halle zur Verfügung. 

 Der Putzplatz ist sauber zu hinterlassen. 

 Das Hineinreiten in beide Hallen ist nur durch die großen Tore erlaubt. 

 Beim Verlassen der neuen Halle sind die Hufe auszukratzen und der Sand ist 
in die Bahn zu fegen. 

 Die Hallen und Außenplätze müssen nach der Benutzung abgeäppelt werden. 

 Die Reitlehrer/innen während der Unterrichtsstunden bitte nicht stören. 

 Einzeltraining und Beritt ist nur bei den angestellten Reitlehrerinnen möglich. 

 In der neuen Halle ist das Freilaufen der Pferde untersagt. 

 In der alten Halle dürfen Pferde nur bei geschlossenem Tor und zugezogenen 
Vorhängen frei laufen. 

 Das Longieren ist nur in der alten Halle (bei schlechtem Wetter) und auf dem 
Longierplatz erlaubt. Bei 2 Reitern muss deren Zustimmung eingeholt werden. 
Longieren auf 2 Zirkeln ist nur möglich, wenn sich kein Reiter in der Bahn 
befindet. Bei Reitbetrieb muss mit Trense longiert werden. 

 Die Beweidung der großen Wiese sollte im 3 stündigem Wechsel erfolgen. 

 Auf dem Hof ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten und die Parkordnung zu 
beachten. 

 Die Zuwegung und der Hof sind sauber zu hinterlassen. 

 Die Mistkarren in den Hallen und am Anhängerplatz sind bei Bedarf zu leeren. 

 Zugang zur Scheune hat nur das Personal. 

 Das Rauchen in den Reithallen und in den Stallungen ist nicht erlaubt. 

 Hunde sind unter Aufsicht zu halten, ihre Hinterlassenschaften sofort zu 
entfernen. 

 Ab 22 Uhr gilt Stallruhe. 

 Der Letzte löscht alle Lichter und schließt das Eingangstor.  
 
Wenn jeder von uns diese Punkte beachtet, ist ein harmonisches Miteinander 
auf einer schönen, gepflegten Reitanlage gewährleistet. 
 

Der Vorstand 


