
Platzregeln 
 
Der Platz kann von Mitgliedern des RVM und Reitern des Pony-Clubs 
Selztalhof genutzt werden. Damit das noch lange möglich ist, müssen alle 
Nutzer sich an folgende Platzregeln halten: 
 
• Das Longieren und Freilaufen lassen von Pferden ist nicht erlaubt. 

• Bei Betreten und Verlassen des Platzes bitte absteigen und das Pferd 
führen. Bitte das Tor NICHT vom Pferd aus öffnen und schließen, weil sonst 
die Scharniere und Halterungen kaputt gehen. 

• Pferdeäpfel bitte nicht zerreiten, sondern daneben vorbei reiten (der Platz 
ist groß genug). 

• Vor Verlassen des Platzes Pferdeäpfel aufsammeln und in eine der 
Schubkarre entleeren. Bitte keine Pferdeäpfel im Bollensammler neben eine 
volle Schubkarre stellen, sondern volle Karren auf den Mist leeren. 

• Vor Verlassen des Platzes bitte die Hufe auskratzen, auch wenn es danach 
noch ins Gelände gehen soll. 

• Im vorderen Teil des Platzes ist ein Parcours vom Pony-Club aufgebaut, 
der nur von Pony-Club-Mitgliedern benutzt und verändert werden darf. Im 
hinteren Teil des Platzes stehen Stangen und Hindernisse des RVM bereit, 
die von den Vereinsmitgliedern des RVM genutzt werden können. Bitte die 
Stangen nach Gebrauch in die Auflagen zurücklegen, damit sie nicht auf 
dem nassen Boden faulen. 

• Bitte die Hindernisse oder Cavaletti mit einem Mindestabstand von 4 
Metern zueinander (ausgenommen In-Outs) und zur Bande aufstellen, 
damit der Platz abgefahren und gewässert werden kann. 

• Bei Nässe darf nur der obere Teil beritten werden, da im unteren Bereich 
der Boden sehr weich wird und dann Gefahr besteht, dass der Unterboden 
durch die Pferdehufe hochgearbeitet wird.  

• Der Platz kann witterungsbedingt vorübergehend ganz gesperrt werden.  
In diesem Fall ist das Tor mit einer Kette geschlossen. 

 

Gegenseitige Rücksichtnahme ist Grundlage für entspanntes Reiten. Wir 
wünschen allen Vereinsmitgliedern und Reitern des Pony-Clubs viel Spaß 

mit dem guten Platz, den wir noch lange erhalten wollen. 
 

Der Vorstand des RVM 


