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Bahnordnung 

 
… oder die „Verkehrsordnung“ der Reiter 

 
Für ein besseres und faires Miteinander beim gemeinsamen Reiten  

auf Reitplätzen und in der Reithalle,  
gibt die Bahnordnung durch Ihre Verhaltensregeln den Reitern die Möglichkeit, auch in 

einer größeren Zahl ohne gegenseitige Behinderungen zu üben und zu trainieren. 
 
 

Folgende Bahnregeln sind von allen Reitern zu beachten: 

 
 

1.) Vor Öffnen der Hallentür vergewissert sich der Eintretende mit dem Ruf      

„Tür frei“ und durch Abwarten der Antwort der in der Bahn befindlichen Reiter 

„Tür ist frei“, dass die Tür gefahrlos geöffnet werden kann. 

 

2.) Auf- und Absitzen, sowie Halten zum Nachgurten, etc. erfolgt stets 

in der Mitte eines Zirkels. 

 

3.) Von anderen, auch von bekannten Pferden, ist immer ein ausreichender 

Sicherheitsabstand und auch seitlicher Zwischenraum von mind. 3 Schritten 

(ca. 2,50 m) zu halten. 

 

4.) Schrittreitende oder pausierende Reiter lassen trabenden oder 

galoppierenden Reitern den Hufschlag frei. 

 

5.) Auf einem Zirkel reitende Reiter haben Reitern, die den Hufschlag der ganzen 

Bahn benutzen, diesen frei zu lassen; > Ganze Bahn < geht vor > Zirkel < 

 

6.) Wird gleichzeitig auf beiden Händen geritten, ist grundsätzlich rechts 

auszuweichen. Den auf der linken Hand befindlichen Reitern gehört der 

Hufschlag. 

 

7.) Pferdeäpfel sind grundsätzlich aus der Halle und von den Plätzen zu 

entfernen! Dies gilt auch für die gesamte Reitanlage! 
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Bahnordnung 

 
 

Folgende Bahnregeln sind beim Longieren und Laufen-lassen zu beachten: 

 
 

8.) Das Longieren und Laufen-Lassen ist ausschließlich in der Reithalle 

erlaubt; NICHT auf Außenplätzen!  

  Das Longieren auf der Weide ist ebenfalls nicht gestattet. 

 

9.) Longieren von Pferden in der Reithalle ist nur mit Einverständnis aller 

anwesenden Reiter gestattet. 

 

10.) Während des Reitunterrichts sollte nicht longiert werden. 

 

11.) Es sollte ebenfalls nicht longiert werden, wenn mehr als 2 Reiter in der Halle 

trainieren! Nach Eintreffen eines dritten Reiters darf max. 10 Minuten weiter 

longiert werden. 

 
12.) Es dürfen nicht zwei Pferde gleichzeitig auf beiden Zirkeln longiert werden, 

wenn andere Reiter in der Halle trainieren. 

 

13.) Bei Anwesenheit anderer Reiter in der Halle ist das Longieren am Stallhalfter 

nicht gestattet. 

 

14.) Pferde niemals alleine in der Halle lassen!  

Laufen-Lassen ist nur gestattet, wenn das Pferd in der Halle von mind. einer 

Person ständig beaufsichtigt wird. 

 

15.) Hallen- und Bandentür sind während des Laufen-Lassens zu schließen! 

 

16.) Löcher im Hallenboden, die beim Longieren und Laufen-Lassen entstanden 

sind, sind vor Verlassen der Reithalle zuzurechen bzw. einzuebnen. 
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Bahnordnung 

 
 

Folgende Bahnregeln sind beim Springen zu beachten: 

 
 

17.) Der Springunterricht bei dem vom Verein beauftragten Trainer hat Vorrang vor 

dem allgemeinen Reitbetrieb. 

 

18.) Das Springen außerhalb des Springunterrichts ist nur mit Einverständnis aller 

anwesenden Reiter gestattet. 

 
19.) Vor Verlassen des Springplatzes sind die Hindernisstangen wieder zurück in 

die Auflagen zu legen. 

 
20.) Der Umbau des Parcours ist nicht gestattet und erfolgt nur auf Anweisung des 

vom Verein beauftragten Trainers. 

 

 

In allen anderen Punkten gelten die Richtlinien! 

 

 

Gez. der Vorstand 
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