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Wir freuen uns sehr, dass Sie oder Ihr Kind beim Reitverein Dornhan e.V. reiten möchten!  
Damit wir gemeinsam viel Freude an diesem tollen Sport haben, gibt es einige Regeln, die zu 
beachten sind. Besonders betonen möchten wir den Begriff „Sport“. Damit wird auch deutlich, 
weshalb man eine bestimmte Ausrüstung braucht.  
 
Reiten ist kein ungefährlicher Sport, bei dem es auch zu Unfällen kommen kann. Zwar sind 
alle unsere Schulpferde und Reitlehrer versichert, aber Pferde sind Fluchttiere, die oft 
unerwartet auf etwas reagieren (z.B. wegfliegende Vögel, unbedachte Bewegungen, 
plötzlicher Lärm). Auch der Reitlehrer, der in der Reithalle steht oder das Pferd an der Longe 
führt, kann manchmal nicht verhindern, dass das Pferd einen Satz macht oder plötzlich 
schneller läuft, als es eigentlich soll.  
Sollte ein Reiter jedoch vom Pferd fallen, heißt das nicht gleich, dass es zu Verletzungen 
kommen muss.  
Auch der Umgang mit den Pferden kann Gefahren bergen, daher ist es unerlässlich, den 
Anweisungen der Aufsicht führenden Personen Folge zu leisten.  
 
Alle Eltern, die ihren Kindern die Möglichkeit geben diesen Sport auszuüben, müssen sich 
hierüber im Klaren sein. Wir möchten Ihnen keineswegs die Freude am schönsten Sport der 
Welt verderben, allerdings gehört diese Aufklärung zur rechtlichen Absicherung.  
 
 
Was für Ausrüstung wird benötigt?  
 
Der Reithelm:  
Grundsätzlich gilt hier: Jeder Reiter, der an der Reitstunde teilnimmt und ein Lehrpferd des 
Reitverein Dornhan e.V. reitet, muss einen Reithelm tragen! Diese Regelung gilt immer, egal 
wie alt die Reiter sind oder wie gut das reiterliche Können ist. Dieser Helm muss der aktuellen 
EU- Sicherheitsnorm entsprechen und so auf dem Kopf sitzen, dass er nicht verrutschen kann. 
Ein reiner Fahrradhelm ist kein geeigneter Reithelm, da er nicht der EU-Sicherheitsnorm für 
Reithelme entspricht und bei einer größeren Fallhöhe nicht genügend Schutz bietet.  
 
Die Schuhe:  
Am besten geeignet sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu können 
Reitstiefeletten mit Chaps oder Stiefelschäften angezogen werden In jedem Fall muss der 
Schuh, der zum Reiten genutzt wird, einen Absatz von mindestens 1,5 cm und einen Schaft 
bis über den Knöchel haben. So hat man einen guten Halt für den Fuß und kann nicht durch 
den Steigbügel rutschen oder hängen bleiben.  
 
Die Reithose:  
Am bequemsten reitet man in einer Reithose mit Knie- oder Vollbesatz. Sie sollte eng anliegen 
und auf der Beininnenseite keine Nähte haben. Es ist auch möglich, in anderen langen Hosen 
zu reiten. Hier entscheidet jeder selber über den gewünschten Komfort.  
 
Die Handschuhe:  
Wir empfehlen allen Reitschülern Reithandschuhe beim Reiten und Führen der Pferde zu 
tragen  
 
Sicherheitsweste:  
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, trägt beim Reiten eine Schutzweste.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Die Vorstandschaft des Reit- und Fahrverein Dornhan e.V.   
 
 


