Turn- und Sportverein Wettmar 1912 e.V. Abt. Reit- und Fahrsport
https://www.tsv-wettmar.de/abteilungen/reiten-in-wettmar
Die Mitglieder der Abteilung Reit- und Fahrsport in Wettmar geben sich die folgende

Reitplatzordnung
Die Benutzung der Reitanlage (Reitplatz) des
Turn- und Sportverein Wettmar 1912 e.V.
ist nur Mitgliedern der Abteilung Abteilung Reit- und
Fahrsport gestattet.
Die Benutzung der Reitanlage (Reitplatz) erfolgt auf eigene
Gefahr unter besonderer Beachtung der gültigen Hygienemaßnahmen.
Nach der Nutzung ist die Reitanlage (Reitplatz) wieder zu verschließen.
Aus versicherungstechnischer Sicht ist es angeraten (auch auf dem
Vereinsplatz) beim Reiten einen Reithelm zu tragen. Hier appelieren wir an
jede/n Einzelne/n dieser Empfehlung nach zu kommen. Das Reiten ohne
Reithelm erfolgt auf eigene Gefahr bzw. eigene Verantwortung!
Der Pferdemist ist nach Benutzung der Reitanlage sofort zu entfernen.
Die Entsorgung erfolgt in die bereitgestellte Schubkarre oder direkt in die
Hecken der Anlage außerhalb des Spring-, Turnier- und Dressurplatzes.

Die Hindernisstangen aus Holz unbedingt wieder
hochhängen,
um vorzeitiges Verrotten am Boden zu verhindern!
Autos sind vor dem Springplatz zu parken.
Den Anweisungen der Abteilungs-Vorstandsmitglieder ist Folge zu leisten.
Im übrigen gelten die üblichen Bahnregeln in der Reitbahn:
• Auf- und Absitzen, sowie Halten zum Nachgurten erfolgt in der Mitte des
Zirkels.
• Wer im Schritt reitet, macht den ersten Hufschlag frei, so dass Reiter in
einer höheren Gangart hier ungestört entlang kommen.
• Trabende und galoppierende Reiter werden innen überholt.
• Reiter auf der ganzen Bahn haben Vorfahrt vor Reitern auf dem Zirkel
oder anderen Hufschlagfiguren.
• Wenn sich Reiter auf dem Viereck entgegenkommen, bleiben die Reiter,
die auf der linken Hand reiten (eure linke Hand ist dem inneren der Bahn
zugewandt), auf dem Hufschlag. Reiter, die auf der rechten Hand sind,
weichen aus.
• Im Zweifelsfall weichen beide Reiter beim Begegnen nach rechts aus.
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