
 

 
Platzordnung des RV Waldenbuch-Hasenhof 
 

1. Allgemein 
 

Berechtigt zur Nutzung der Vereinsanlage sind ausschließlich Vereinsmitglieder. 
Ausnahmen bedürfen der Absprache mit dem Vorstand. 
 

2. Nutzung der Vereinsanlage 
 

Es besteht Helmpflicht bis 18 Jahre, bei Erwachsenen ist das Tragen eines Reithelms erwünscht. 
Minderjährige, ohne erwachsene Begleitperson, dürfen auf dem Platz, auch wenn dieses nur über einen 
kurzen Zeitraum geschieht, nur mit einer von einem Erziehungsberechtigten unterschriebenen 
Aufenthaltserklärung reiten.  
 

3. Reitplatz 
 

Longieren, Doppellonge, Bodenarbeit usw. sind für Mitglieder über 18 Jahren erlaubt – aber dem Reiten 
unterstellt. Diejenigen  die Bodenarbeit  machen oder Longieren - müssen die Reiter fragen – ob sie 
weitermachen dürfen oder aufhören sollen.  Longieren nur ein Pferd auf einmal. Bitte bei allen Arbeiten 
vom Boden aus – nicht an einer Stelle stehen bleiben – sondern den ganzen Platz nutzen. 
 
Das Springen ist auf dem Sandplatz bei Einverständnis der übrigen Reiter erlaubt. Hindernisse, Stangen 
und Cavaletti sind nach Gebrauch wieder aufzuräumen 
 
Eine Platzbeleuchtung ist rückseitig am großen Richterhaus installiert. Nach dem Reiten müssen die 
Pferdeäpfel abgesammelt und in den dafür vorgesehenen Behälter gekippt werden. Es gelten die offiziellen 
Bahnregeln gemäß der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. 
 
Das an den Dressurplatz angrenzende Polofeld gehört NICHT zum Vereinsgelände, der Zutritt ist nicht 
gestattet. Der Rasen zwischen Dressurviereck und Zaun darf ebenfalls NICHT betreten werden. 
 

4. Rasenplätze 
 
Auf den Rasenplätzen ist das Reiten und Arbeit vom Boden aus (Mitglieder über 18 Jahre) nur bei 
trockenem bzw. geeigneten Boden erlaubt. Falls ein  Trainingsparcours steht, ist dieser nach der Nutzung 
aufgeräumt zu hinterlassen. Das heißt: keine Stangen auf dem Boden liegen lassen und das Tor immer 
schließen. 
 

5. Longierzirkel 
 
!!! Bitte das Tor nur nach innen öffnen!!! 
Nach dem Longieren müssen die Pferdeäpfel abgesammelt werden und in den Mistcontainer am Reitplatz 
ausgeleert werden, außerdem große Unebenheiten bzw. Löcher beseitigen. Vor Verlassen des 
Longierzirkels bitte die Hufe auskratzen. Nach dem Verlassen das Tor schließen und den Mistboy in den 
vorgesehenen Behälter ausleeren und wieder an den Longierzirkel stellen. 
 

6. Regeln 
 
Auf der gesamten Reitanlage und dem umliegenden Gelände gelten die gesetzlichen Regelungen, das 
normgerechte Verhalten und der verantwortungsvolle Umgang mit sich, dem Pferd und der Natur. 
 

7. Haftung 
Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr!!! Es ist selbstverständlich, dass die Anlage 
pfleglich und im Sinne der Platzordnung genutzt wird.  
          gültig ab Juli2020 


