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des
Reit und Fahrvereins Rot e.V.
Fassung Januar 1999

Vorbemerkung
Das Zusammenleben von Menschen und Tieren auf engstem Raum, Wie dies in der Halle und
auf dem Reitplatz unvermeidbar ist, setzt voraus, dass alle aufeinander gebührende Rücksicht
nehmen müssen. Die Nutzung der Anlagen darf die Belange der übrigen Benutzer nicht über
ein zumutbares Maß beeinträchtigen. Die Fairness gebietet dem erfahrenen Reiter, Rücksicht
gegenüber dem Schwächeren zu üben. Darüber haben alle Mitglieder die Belange der
allgemeinen Ordnung und Sicherheit einzuhalten.



Neben diesem allgemeinen und sicherlich auch als selbstverständlich vorauszusetzenden Grundsatz
für die gemeinschaftliche Ausübung unseres schönen Sports bedarf es einer spezifizierten Ordnung,
der sich alle Mitglieder und Anlagenbenutzer unterwerfen, um Egoismus Einzelner sowie unnötigen
Streit zu unterbinden. Nicht zuletzt dient die Ordnung zur Absicherung des Vereinsvorstandes, der bei
fehlenden Regelungen im Schadensfall vor Gericht persönlich zu Schadensersatz herangezogen
werden könnte.

1. Geltungsbereich
Die Betriebsordnung erstreckt sich auf die gesamte Reitanlage des Reit- und Fahrverein
Rot e.V., insbesondere die Reitplätze, die Reithalle, angemietete Grundstücke sowie die
Zufahrtswege.
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2. Haftungsumfang
Der Verein haftet nicht für Unfälle, Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die insbesondere
durch die Pferde der Mitglieder oder sonstiger Benutzer, Diebstahl, Feuer oder andere
Ereignisse, vor allem gegenüber Personen, Pferden oder anvertrauten Sachen verursacht
werden oder sonst wie an privatem Eigentum der Kunden oder Besucher entstehen, sowie der
Verein nicht gegen solche Schäden versichert ist oder diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit seitens des Vereins, seiner gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder
irgendwelcher sonstiger Hilfspersonen beruhen.

3. Haftpflichtversicherung
Um den Benutzern, Besuchern, Zuschauern, aber insbesondere den Pferden einen gleichartigen Versicherungsschutz für den Schadensfall zu gewährleisten, muss jeder Pferdebesitzer
für die von ihm gehaltenen Pferde eine Haftpflichtversicherung mit mindestens folgendem
Versicherungsumfang nachweisen:
DM 2.000.000,-- (oder den Gegenwert in Euro) für Personen und Sachschäden
DM

25.000,--

(oder den Gegenwert in Euro) für Vermögensschäden.

4. Ausschlussrecht
Der Vorstand hat das Recht, Reiterinnen, Reiter, Pferdeführerinnen und Pferdeführer sowie
deren Begleiter, die trotz schriftlicher Verwarnung weiterhin gegen diese Ordnung verstoßen,
von der Benutzung der Vereinsanlagen auszuschließen.
Von diesem Ausschlussrecht ist insbesondere Gebrauch zu machen, wenn die Sicherheit und
die Gesundheit anderer vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet wird, oder durch das
Verhalten das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit oder die öffentliche Meinung
gegenüber dem Reitsport negativ beeinflusst wird. Hierunter fallen alle Verstöße gegen das
Tierschutz- oder Tierschutzgesetz.

5. Hunde
Jeder Hundebesitzer haftet für die Schäden, die durch den Hund verursacht werden

6. Nutzungszeiten
Die Reitanlagen stehen den Mitgliedern grundsätzlich jederzeit zur Verfügung. Der Vorstand
behält sich das Recht vor, Nutzungszeiten einzuschränken oder auf bestimmte Zeiten zu
beschränken.
Sonstige Besucher haben sich an die mit dem Vorstand individuell festgelegten Zeiten zu
halten.
Machen besondere Veranstaltungen, Turniere, Lehrgänge o.a. es erforderlich, die Reitanlage
für die allgemeine Nutzung zu sperren, wird dies per Aushang am Halleneingang bekanntgegeben. Gleiches gilt für den Fall, dass der Reitbetrieb ganz oder teilweise für Reparatur- oder
Erhaltungsmaßnahmen eingeschränkt werden muss.
Der Vorstand behält sich das Recht vor, kurzfristig ohne Aushang, die Nutzungszeiten
einzuschränken.
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7. Disziplin (Reitbahn und Reitanlage)
Befinden sich Reiter in der Reitbahn und will jemand mit oder ohne Pferd die Reitbahn betreten
oder verlassen, so ist vor dem öffnen der Bahntür laut "Tür frei bitte" zu rufen und die Antwort
"Tür ist frei" abzuwarten.
Die Bahn darf keinesfalls von Zuschauern, Pferdebesitzern oder Reitern zu Fuß betreten
werden. Der Außenraum bietet ausreichend Möglichkeiten, die Arbeit der Reiter und Pferde zu
beobachten und zu überwachen.
Laute Unterhaltung, Peitschenknall und andere störende Geräusche sind zu unterlassen.
Kinder sind stets zu beaufsichtigen und dürfen nicht herumspringen.
Einzelreiter haben grundsätzlich in der Mitte der Reitbahn auf- und abzusteigen.
Sofern sich mehr als acht Reiter in der Reitbahn befinden, haben sich alle Reiter auf eine Hand
zu bewegen. Der jeweils Bahnälteste hat regelmäßig Handwechsel anzuordnen.
Beim Gegeneinanderreiten gilt immer der Grundsatz: " Ausweichen nach rechts !"
Beim Hintereinanderreiten ist aus Sicherheitsgründen ein Mindestabstand von einer
Pferdelänge einzuhalten, beim Überholen ist mit ausreichendem seitlichem Abstand innen
vorbeizureiten. Übertriebene Hilfen wie Sporen- oder Peitscheneinsatz ist hierbei zu
unterlassen, um den überholten Reiter nicht zu gefährden.
Das Springen von Hindernissen ist nur mit Einverständnis aller anwesenden Reiter zulässig.
Vor dem Anreiten eines Hindernisses hat der Reiter rechtzeitig durch den Ruf
"Sprung frei bitte" die übrigen Reiter über seine Absicht zu informieren. Die anwesenden Reiter
haben daraufhin den Raum vor und hinter dem Hindernis freizuhalten, so dass eine Gefährdung
der Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
Für alle Reiter ist das Tragen einer sturzsicheren Reitkappe ist auf der gesamten Reitanlage
Pflicht. Der Verein macht besonders darauf aufmerksam, dass der Versicherungsschutz
bei Nichtbeachtung nicht gewährleistet ist.
Longieren von Pferden ist nur zulässig, wenn der allgemeine Reitbetrieb dadurch nicht gestört
wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn sich mehr als vier Reiter in der Reitbahn befinden. Das
Longieren auf zwei Zirkeln ist nur zulässig, wenn sich kein weiterer Reiter in der Bahn befindet.
Das Laufen lassen oder Freispringen von Pferden ist nur zulässig, wenn sich kein weiteres
Pferd in der Bahn befindet und das freilaufende Pferd ständig beaufsichtigt wird.
Das Reiten von Pferden geht im Rang dem Longieren, Laufen lassen und Freispringen vor,
da bei dieser Nutzung der größte Ausnutzungsgrad erzielt werden kann. Dies bedeutet, dass
die anderen Nutzungen einzustellen sind, sobald ein weiterer Reiter hinzukommt, der die
Einhaltung der oben festgelegten Grundsätze unmöglich macht.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die Außenanlagen.
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8. Verhalten im Gelände
Jedes rücksichtslose Reiten im Gelände, insbesondere auf eigens hierfür präparierten
Fußwegen oder verbotenen Wegen schädigt das Ansehen der Reiterei und ist unbedingt zu
unterlassen. Es entspricht dem reiterlichen Takt, auf sonstige Verkehrsteilnehmer,
insbesondere Fußgänger, Rücksicht zu nehmen. Das Überholen von Fußgängern hat im
gemäßigtem Tempo zu erfolgen. Auf schmalen Wegen empfiehlt es sich, Fußgänger
oder sonstigen Verkehrsteilnehmern, durch einen freundlichen Zuruf auf sich aufmerksam zu
machen.
Erfahrungsgemäß verhält sich Wild und Tiere gegenüber Reitern außerordentlich vertraut.
Dieses Vertrauen sollte durch mutwilliges Verhalten, wie lautes Sprechen u.s.w. nicht gestört
werden.

Schlussbemerkungen
Alle aktiven Mitglieder, sonstige Benutzer der Reitanlage sowie alle
Neumitglieder erhalten eine Ausfertigung dieser Betriebsordnung
ausgehändigt.
Änderungen der jeweilig gültigen Betriebsordnung werden am
Schwarzen Brett beim Reiterstübl, über die öffentliche Presse und
durch Aushang in der Reitanlage bekannt gegeben.

Reit und Fahrverein Rot e.V.

Rot im Januar 1999

