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alle Reiter, die ins Gelände gehen, sich daran zu halten ! Die
Pferdeäppei auf dem Bürgersteig sind Iür die Ennester Fußgänger ärgerlich und
tragen nicht geradezum Ansehendes Reitvereinsim Dorf bei !!!

Reiter s
Spielregelndes Straßenverkehrsrechts!
Die wesentlichsten,für Pferd und ReiterrelevantenVorschriften ergebensich aus den folgenden
Paragraphender SIVO: $ 1 StVO, $ 2, Abs. I und 2, SIVO, $ 17, Abs. I StVO, $ 27 SIVO, $ 28 SIVO,
$ 41 SIVO. Diese lassensich wie folgt interpretierenund zusammenfassen:
l. Pferdesind im Straßenverkehrvon geeigneten,sachkundigenPersonenso zu ftihren, dassdiese
jederzeit in ausreichenderForm auf die Tiere einwirken können.Führenbedeutet:führen mit Strick
und Halfter, reiten unterm Satteloder auchfahrenim Geschirr-Dant gehört,dassdiesePersondie
nötige Sachkenntnisbesitzt,die nötigeKondition hat, um dieseanzuwenden,sowie die richtige
konsequentdurchsetzenzu können.Dies bedeutetin der
Ausiüstungbenutzt, um sich entsprechend
Praxis,dassPferde mit gut sitzendemHalfter und Strick zu führen sind, dasssie unter dem Sattel mit
Trensezu reiten sind, und dassz.B. dasFührenvom Fahrradaus oder von anderenVerkehrsmitteln
aus zu unterlasssenist bzw. verbotenist, usw. usw'

Beleuchtungbzw. Erkennbarkeitvon
3. Währendder Dämmerungund Dunkelheitist ftir ausreichende
nachvorn und hinten
ist mindestenseinenicht blendende,
Pferdund Reiter zu sorgen.Vorgeschrieben
gut sichtbareLeuchte mit weißemoder gelbemLicht; erlaubt ist auch die eigentlichviel bessere,und
in allen FachgeschäftenerhältlicheStiefelleuchtemit weißem Licht nach vorne und rotem nach hinten.
und die Arme des
Binden für die Pferdebeine
sind die bekanntenreflektierenden
Darüberhinaus
zu
empfehlen.
sehr
Aufnähern
ReiterssowieJackenmit reflektierenden
4. MehrereReiter dürfen im Verbandzu ztteien nebeneinanderreiten,wobei dieserVerband nicht
längerals 25 m sein darf; sind eszu viele Reiter,sind mehrereVerbändezu bilden;dabeihat der
Abitand zwischenden einzelnenVerbändenwiederummindestens25 m zu betragen.In einemsolchen
Verbandmuß dann nichtjeder einzelneReiterbeleuchtetsein,es genügt,wenn der ersteund letzte
Reiterhinreichendhell und deutlichsichtbarsind.
und -zeichenauchfi)r Pferdund Reiter,lediglichdes
5. Ansonstengeltenalle Verkehrsvorschriften
rundeSchild mit rotem Randauf weißemFeld (Durchfahrtverboten)gilt ausdrücklichnicht für Pferde,
es sei denn,in dem weißenFeld ist ein Pferdzu sehen!
keinesfallsaus dem Wege gehen.
Wichtig ist: Reiter und Pferdsolltendem modernenStraßenverkehr
Waldwegen
unterwegsist oder gar
Feld- und
Wer mit seinemPferd immer nur auf deneinsamsten
grundsätzlich
nur in der Halle reitet,muß sich nicht wundern,wenn seinPferdvor jedem Moped und
jeder Vespascheut!
Empfehlenswertist: Teilnehmenam modernenStraßenverkehr!Und nvar deutlichfür
jedermansichtbär.Nur so werdensichsowohlPferd und Reiter als auch alle anderen
Verkehrsteilnehmeraneinandergewöhnenund ganz gelassenmiteinanderumgehen.Wenn ich
also die tffahl habe, über einen Feldwegoder über eine öffentlicheStraßezu meinem Ziel zu
reiten,dann wähle ich immer die öffentlicheStraße!Und dann reite ich auch immer schön
mitteriauf der rechtenHälfte der rechtenFahrbahn,damit mich jeder Verkehrsteilnehmer
schonvon weitem sieht. Keinesfallsreite ich ganz rechts und verschämtauf dem Grasstreifen
'
halb im Straßengraben.Das provoziert Pkw- und Lkw-Fahrer nur' mit normalem Tempo ar.
mir vorbei zu hetzen.

