
 

 
2. Mitgliederinfo November 2015 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 

wir durften in diesem Jahr mehrere neue Mitglieder in unserem Verein begrüßen. 
 

Nun kommt die Winterzeit und nicht jeder ist mit den Gegebenheiten der Nutzung 
unserer Halle und den Außenbereichsplätzen vertraut. Da wir z.Zt. immer wieder 
angesprochen werden, haben wir hier nun die Regelungen noch einmal aufgeführt. 
 

- Mit dem ersten Arbeitsdienst im Jahr werden Hindernisstangen und –ständer 
zum Waldbad gebracht und von den Springreitern zu einem Parcours 
aufgebaut. Spätestens mit dem letzten Arbeitsdienst werden die Stangen und 
Ständer zum Überwintern wieder zur Reithalle geholt. 

- Auf dem Außenplatz an der Reithalle können in der Sommerzeit max. 3 
Hindernisse auf dem 2. Hufschlag so aufgestellt werden, dass alle anderen 
Reiter beim Reiten von Bahnfiguren nicht behindert werden. 

 

Auf beiden Plätzen haben die Reiter dafür zu sorgen, dass die Stangen nicht auf 
dem Boden liegen, da diese sonst noch schneller verrotten. 
 

- Samstags von 14:00 bis 17:00 Uhr haben wir eine “Springzeit“ eingerichtet, in 
der sich die Springreiter selbstständig Hindernisse auf- und abbauen. Diese 
wird aber in den Sommermonaten wegen des Parcours am Waldbad nicht 
genutzt, sodass die Halle in dieser Zeit für alle Reiter zur Verfügung steht. In 
der dunkleren und nasseren Jahreszeit ziehen die „Springer“ dann wieder ein. 

 

- Wir bieten die Möglichkeit des Freispringens für alle an. Nach rechtzeitiger 
Ankündigung (ca. 1 Woche vorher) an der Hallentafel ist es möglich, 
sonntagmorgens bis 10:00 Uhr Freispringen durchzuführen. Eine Absprache 
unter allen Interessierten ist dann sinnvoll. Der Hufschlag und ggf. tiefere 
Stellen im Hallenboden müssen danach geharkt werden. Ab 10:30 Uhr soll die 
Halle dann für alle Reiter wieder zugänglich sein. 

 

Wir weisen nochmals darauf hin, dass privater Springunterricht auf unserem Gelände 
nicht gestattet ist.  
 
 

Es grüssen 
 

Angelika Hundrieser, Regine  Sievers und Swantje Boyens 
 
 
Alle Mitgliederinformationen aus 2015 können auf unserer Homepage in der Rubrik „Verein“ nachgelesen werden. 


