Herzlich Willkommen im

Unsere schöne Reitanlage in Durlach hat viel zu bieten. Damit das auch in Zukunft so ist,
haben wir euch einen Leitfaden zu Nutzung der Anlage bereitgestellt. Hier erfahrt ihr, was
bei der Nutzung der Reitanlage zu beachten ist, was ihr wo findet und was ihr zur
Erhaltung der Anlage beitragen könnt, damit wir die Anlage noch lange nutzen können.
Mit Anregungen oder Fragen dürft ihr euch jederzeit an unseren Vorstand wenden. Aktuelle
Infos zum Verein findet ihr auf unserer Website: www.reiterverein-1908-durlach.de.
1 Reithalle
2 Eingang zur Anlage
3 Allwetterplatz (Springplatz)
4 Wiese neben dem Springplatz
5 Unterstand am Springplatz
6 Wiese hinter dem Springplatz + Misthaufen
7 Dressurplatz
8 Richterhäuschen am Dressurplatz
9 Turnierplatz (Rasenspringplatz)
10 Wiesendreieck (Familie. Spoth)
11 Zufahrt zur Anlage (rotes Tor)
12 Wiesenstreifen am Turnierplatz
13 Mistanhänger der GmbH
14 Richterhäuschen und Mistconatiner
15 Garage
P Parkplätze
X Plätze und Halle der GmbH

Unser Verein teilt sich die Reitanlage mit der GmbH von Roland Janson. Die Nutzung der
Halle und Reitplätze der GmbH (X) ist nur in Absprache mit Herrn Janson erlaubt.
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Reithalle:
Unsere Reithalle (1) erreicht ihr durch das
Tor im Westen der Anlage (2). Der
Eingang für Reiter befindet sich auf der
linken Seite. Zur Schonung des
Hallenbodens sind Longieren und
Laufenlassen ist in der Halle verboten.
Deshalb sind auch nach dem Reiten
generell alle Pferdeäpfel gründlich zu
entfernen, denn der Mist schadet dem
Boden und verringert dessen Haltbarkeit.
Zu diesem Zweck findet ihr im Vorraum der Reithalle eine Mistkarre. Diese sollte immer mit
der dazugehörigen Holzplatte abgedeckt und geleert werden, bevor sie richtig voll ist. Im
Vorraum gibt es außerdem eine Anbindemöglichkeit für Pferde, damit ein Pferd auch sicher
untergebracht ist, falls niemand da ist, der es übernehmen kann. Möglichkeiten für die
Mistentsorgung findet ihr im entsprechenden Kapitel. Wenn ihr bei Dunkelheit in der Halle
reitet vergesst bitte nicht, das Licht (Schalter befinden sich an der linken Hallenwand) wieder
auszuschalten wenn ihr geht.
In der Reithalle befindet sich außerdem im
oberen Stockwerk ein Meetingraum für
Veranstaltungen, in dem auch die
Vorstandsbesprechungen stattfinden.
Auch das offizielle Schwarze Brett des
Reitvereins findet ihr hier. Dort werden
Veranstaltungen ausgeschrieben, Informationen aller Art ausgehängt und
Arbeitsdienste angekündigt.

Der Allwetterplatz:
Unser großer Springplatz (3) ist beinahe das
ganze Jahr über nutzbar. Der Boden ist
generell am besten, wenn er feucht ist.
Richtig nass wird er nur bei starkem Regen
im Anschluss an eine längere Trockenphase,
da er dann kurzfristig nicht saugfähig ist.
Dann kann es dazu kommen, dass sich große
Pfützen bilden. In dem Fall sollte der Platz
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für ca. 2-3 Tage nicht genutzt werden. Kleinere Pfützen und Hufabdrücke, in denen Wasser
steht, sind hingegen kein Problem, normalerweise dauert es nach einem starken Regen nur
wenige Stunden, bis das Wasser abgeflossen ist. Reitet bitte nicht direkt durch Pfützen, die
auf dem Platz stehen, das beschädigt die Tragschicht.
Der Platz ist so angelegt, dass das Regenwasser zur Seite
abfließt. Als Sickerfläche dient die Wiese (4) zwischen unserem
Allwetterplatz und dem Springplatz der GmbH. Um das
Abfließen von Wasser zu ermöglichen, sollten auf dieser Seite
die Spalten zwischen den Begrenzungssteinen offen gehalten
werden. Außerdem sollte an dieser Seite der Sand regelmäßig
von den Randsteinen weggeschaufelt werden. Dieser
Arbeitsaufand lässt sich auch dadurch verringern, dass man auf
dieser Seite eher den 2. Oder 3. Hufschlag nutzt.

Am Eingang zum Allwetterplatz findet ihr
einen Anbindebalken und einen Unterstand
(5) mit der Mistkarre sowie Ständer und
Stangen für Hindernisse. Außerdem steht
dort eine Aufstiegs hilfe, um euch das
Aufsteigen auch nach dem Abäppeln zu
erleichtern. Der Springplatz ist generell
sofort nach dem Reiten sauber abzuäppeln.
Liegen gebliebener Mist braucht Wochen
um zu verrotten und bildet dabei unter der
Tretschicht eine schwärzliche Schicht organischen Materials, das auf Dauer den Boden
beschädigt. Die Mistkarre sollte unter dem Dach geparkt werden, damit sie nicht bei Regen
überläuft und wenn die Karre geleert wird bevor sie ganz voll ist haben es all leichter.
Natürlich ist das Springen auf dem
Allwetterplatz grundsätzlich erlaubt. Bitte
nehmt dabei Rücksicht auf andere Reiter
und achtet auf Ordnung, lasst nach dem
Training keine Kreuze stehen oder Stangen
auf
dem
Boden
liegen.
Unsere
Hindernisstangen bestehen aus Holz, das
nicht nur durch die Feuchtigkeit aus dem
Boden
schnell
verrottet,
nasse
Hindernisstangen werden obendrein sehr
schwer. Bitte achtet beim Stehenlassen von
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Hindernissen auf sinnvolle Abstände und baut sie nach dem Training auf gängiges E/ANiveau zurück. Zum Bauen neuer Hindernisse dürft ihr das vorhandene Material aus dem
Unterstand verwenden. Wenn ihr zusätzliche Hindernisse zu den auf dem Platz bestehenden
baut, dann räumt sie anschließend bitte wieder in den Unterstand.
Der Allwetterplatz ist mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. Diese lässt sich mit einem
Schlüssel anschalten. Der Schalter befindet sich an einem weißen Kasten unter dem
Flutlichtpfeiler hinter dem Unterstand. Es ist möglich vom Vorstand einen eigenen Schlüssel
für die Flutlichtanlage zu erhalten. Für 25€ Pfand bekommt ihr den Schlüssel und eine kurze
Einweisung. Bitte achtet nach dem Reiten darauf, das Flutlicht wieder auszuschalten.
An Tagen, an denen der Springplatz nicht bereitbar ist, kann die Wiese hinter dem
Springplatz (6) als Ausweichreitplatz genutzt werden. Bitte nutzt die Wiese aber nur über die
Sommermonate. Sie wurde entsprechend befestigt.
Das Longieren auf dem Allwetterplatz ist nicht erlaubt, da die Tragschicht dazu nicht
geeignet ist.

Der Dressurplatz:
Unser Dressurplatz (7) liegt ganz hinten auf
der Anlage und ist zurzeit der einzige Ort im
Reiterverein, an dem longiert werden darf.
Bitte achtet beim Longieren darauf, keinen
Hufschlag zu hinterlassen und nehmt
Rücksicht auf Reiter, diese haben generell
Vorrang vor dem Longieren. Wenn ihr alleine
auf dem Platz seid, verlagert euren Zirkel
regelmäßig.
Auf dem Dressurplatz läuft das Wasser
durch eine Drainage nach unten ab, deshalb
kann es vor allem an verdichteten Stellen
längere Zeit dauern, bis Pfützen abfließen.
Bitte reitet möglichst nicht direkt durch die
Pfützen.
Den Dressurplatz erreicht ihr über die Wiese
am Springplatz (4). Da diese auch als
Sickerfläche für den Allwetterplatz dient, ist
sie oft sehr feucht. Bitte reitet deshalb
generell ganz am Rand an der Hecke zum Springplatz der GmbH entlang. Haltet euch
ansonsten immer an die angelegten Wege. Die meisten Rasenflächen des Vereins sind
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unbefestigt und vor allem, wenn sie feucht sind, hinterlassen Pferdehufe sehr tiefe Löcher im
weichen Boden.
Bitte achtet auch auf dem Dressurplatz darauf immer sofort nach dem Reiten abzuäppeln.
Ihr findet eine Mistkarre neben dem Richterhäuschen (8). Die Mistkarre sollte geleert
werden, bevor sie voll ist und möglichst direkt neben dem Häuschen unterm Dach geparkt
werden, damit sie bei Regen nicht voller Wasser läuft.

Der Turnierplatz:
Der große Rasenplatz (9) dient als Springplatz
fürs Turnier und wird deshalb das Jahr über
geschont und nicht beritten. Die einzige
Ausnahme ist der Zeitraum direkt nach dem
Turnier. Dann darf der Platz in der Regel noch
für 3-4 Wochen zum Reiten genutzt werden.

Eingänge zur Anlage:
In der Regel erreicht ihr die Anlage zu Pferd am besten durch das
weiße Tor an der Reithalle. Dabei ist darauf zu achten, dass das
Tor aus Sicherheitsgründen generell zu jeder Zeit geschlossen zu
halten ist.
Eine weitere Möglichkeit auf die Anlage zu kommen ist der
Zugang über das Wiesendreieck (10) an der Hubstraße. Bitte
benutzt diesen Weg aber nur bei entsprechenden
Bodenverhältnissen. In den feuchten Wintermonaten und nach
längeren Regenfällen ist der Boden zu feucht und empfindlich.
Das Wiesendreieck wird dem Verein von der
Familie
Spoth
zu
den
Turnieren
freundlicherweise
als
Parkplatz
zur
Verfügung gestellt. Wir möchten die
Heuwiese aber nicht unnötig beschädigen.
Bitte haltet euch beim Betreten der Wiese
ganz an den Rand an der Hecke und nutzt sie
nicht anderweitig zum Reiten. In letzter Zeit
haben sich diverse ausgetretene Pfade auch
diagonal über die Wiese gebildet. Bitte
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vermeidet das in Zukunft. Wenn ihr über diesen Weg auf die Anlage kommt reitet bitte nicht
über den Wiesenstreifen am Turnierplatz (12) vorbei, hier ist der Boden zu empfindlich. Ganz
allgemein richtet man keinen Schaden an und verärgert niemanden wenn man nasse und
weiche (Wiesen-)Böden meidet.
Der Zugang durch das Rote Tor (11) und den Durchgang entlang der Reithalle der GmbH zu
Pferde ist nicht erlaubt, da dort die Reithalle der GmbH angrenzt und es durch ungewohnte
Geräusche leicht zu Reitunfällen kommen kann. Bitte nutzt die anderen Zugangswege auch
wenn das Tor einmal offen sein sollte, es dient ausschließlich als Zufahrtweg für Traktoren
und den Transport von Arbeitsmaterial.

Mistentsorgung:
Ihr findet sowohl in der Reithalle als auch an unseren beiden Reitplätzen eine Mistkarre,
Bollensammler und Bollengabeln. Generell ist aller Mist den ihr auf der Anlage erzeugt
möglichst umgehend zu entfernen (das gilt nicht nur für die Reitplätze sondern auch für die
Wege dazwischen).
Es ist für alle leichter, wenn die Mistkarre
ausgeleert wird bevor sie ganz voll ist, damit sie
sich noch leicht bewegen lässt und dabei nicht
überquillt.
Der Reitverein besitzt einen eigenen Misthaufen,
dieser befindet sich auf der Wiese hinter dem
Springplatz (6) ganz hinten in der Ecke vor den
Weiden der GmbH. Sollte es aus irgendeinem
Grund nicht möglich sein, die Karre dort auszuleeren, gibt es noch
zwei weitere Möglichkeiten.
Vor den Ställen der GmbH steht ein großer Mistanhänger (13). Den
erreicht man über eine Rampe. Die Rampe wurde inzwischen flacher
und breiter angelegt, sodass eine noch nicht ganz volle Karre
problemlos hinaufgeschoben werden kann.
Zur Not steht auf dem Platz vor dem Richterturm ein roter Container.
(14) Hier hinein kann der Mist geleert werden, beachtet
aber dabei, dass sich der Container mit unseren Mitteln
nicht auskippen lässt. Er muss also mit dem Trecker zum
Misthaufen gefahren und per Hand geleert werden, je
weniger Mist hier landet, desto einfacher ist es.

6

Jeder ist für seinen eigenen Mist verantwortlich. Natürlich kann man auch einmal etwas
vergessen, deshalb freuen wir uns, wenn ihr auch übersehenen Mist entsorgt und euren
Mitreitern helft.
Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Einführung Tipps gegeben haben, die zum
gegenseitigen Miteinander beitragen. Abschließend würden wir uns freuen, wenn immer
mal wieder kleine Arbeiten zwischendurch erledigt würden, um auf der Anlage zu helfen:
-

Beseitigen von liegengelassenem Mist
Leeren der Mistkarren
Wegräumen liegengelassener Stangen
Fegen des Reithallenvorraums
Entfernen von Laub von den Reitplätzen
Schaufeln des Hufschlags, vor allem in der Reithalle und an der Westseite des
Allwetterplatzes
Räumen der Abflussschlitze zwischen den westlichen Randsteinen des
Allwetterplatzes
Entfernen von Unkraut von den Reitplätzen (vor allem in den Ecken)

Werkzeug (Besen, Rechen, Harken, Schaufeln etc.) findet ihr in der Garage (15) hinterm
Richterhäuschen. Die Garage ist nicht abgeschlossen, damit ihr jederzeit Zugriff auf alles
Werkzeug habt das ihr braucht. Sollte euch etwas fehlen wendet euch bitte an den Vorstand.

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Mitarbeit
Euer Vorstand
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