
Bahnregeln 

 Betreten der Halle  
Bevor man die Halle betritt, ruft man "Tor frei" und wartet ab bis von den dort anwesenden 
Reitern "Tor ist frei" zurückgerufen wird. Erst danach betritt man unverzüglich die Halle.   
 
Auf und Absteigen 
Auf- und abgestiegen wird auf der Zirkelmitte. Hier störe ich keine anderen Reiter. Nutzt 
man eine Aufstiegshilfe ruft man "Aufstiegshilfe frei" und wartet, ebenso wie beim Betreten 
der Bahn darauf, dass "ist frei" zurückgerufen wird. 
   
Schritt 
Im Schritt reitet man grundsätzlich am zweiten oder dritten Hufschlag um denjenigen die 
Traben oder Galoppieren den Hufschlag zu überlassen. Bitte auch hier nicht hin und her 
wechseln, sondern einen gleichmäßigen Abstand von der Bande einhalten. 
   
Linke Hand hat Vorfahrt 
Trabe oder Galoppiere ich auf dem Hufschlag auf der linken Hand, dann müssen die Reiter 
die mir entgegen kommen ausweichen. Dies sollte nicht im letzten Moment, sondern 
vorausschauend geschehen. 
   
Reitschüler 
Reitschüler haben grundsätzlich während der Unterrichtsstunde Vorrang vor den anderen.  
Selbstverständlich longiert man während des Reitunterrichts nicht. Schließlich möchte man 
ja auch selbst wenn man Unterricht hat, diesen in vollem Umfang nutzen können. 
   
Ganze Bahn hat Vortritt vor allen Hufschlagfiguren.  
Wer z.B. am Zirkel/Volte ist, muss den Reitern die ganze Bahn reiten ausweichen. 
   
Überholen ist verboten! 
Habe ich ein langsameres Pferd vor mir, wende ich auf die gegenüberliegende Seite ab und 
überhole nicht.  
 
Abstand 
Beim Hintereinander reiten ist mindestens 3 m Sicherheitsabstand einzuhalten, ebenfalls 
wenn man aneinander vorbeireitet.   
 
Longieren 
Longiert werden darf nur, wenn alle Reiter in der Bahn zustimmen. Grundsätzlich ist ab 3 
Pferden in der Halle aus Unfallgründen das Longieren zu unterlassen. 
   
Rücksichtnahme! 
Jeder hat auf schwächere, ängstlichere Reiter Rücksicht zu nehmen. Ebenso wenn sich 
nervöse, schwierige oder junge Pferde in der Halle befinden.  
 
Abmisten & Hufe auskratzen ! 
Das Abmisten und Hufe auskratzen ist für jeden Reiter (und Longierer) beim Verlassen der 
Reithalle Pflicht!  


