
Verhaltensregeln für das Reiten im Gelände 
 
An was ich vor dem Ausritt denke: 

➢ immer einen Helm tragen und wenn möglichst geeignete Reitkleidung, wie Reithose, 
Reitschuhe, Chaps oder Stiefel und Reithandschuhe 

➢ Sattel und Trense auf Tauglichkeit überprüfen, kaputte Teile im Vorhinein auswechseln 
➢ in der Gruppe sollte immer mindestens ein Reiter mit Handy sein (damit man Hilfe im 

Notfall holen kann) 
Während dem Ausritt: 

➢ die Gruppe reitet so schnell, wie der schwächste Reiter kann (oder das schwächste 
Pferd) 

➢ immer einen ortskundigen Reiter mitnehmen und sich möglichst immer merken, wo man 
sich gerade befindet (Wegnamen und Schilder beachten beachten) 

➢ Fußgänger, Radfahrer,... im Schritt begegnen 
➢ nie Querfeldein reiten, immer auf den Wegen bleiben 
➢ es wird nur dort geritten, wo der Untergrund in Ordnung ist (kein Matsch, Acker, 

rutschiger Boden oder hohes Gras, die Pferde könnten rutschen oder stolpern) 
➢ auf unübersichtlichen Wegen langsam reiten, es könnte sein, dass dort Fußgänger 

kommen oder ein Hindernis ist 
➢ Fußgänger im Schritt begegnen, Platz machen und freundlich grüßen 
➢ wenn man Rehe im Wald trifft, still verhalten (nicht schreien oder daran vorbeigaloppieren) 

 
 

1. Hilfe zum Reiten im Gelände 
 
Wichtiges vor dem Ausritt: 

➢ mindestens 1 Person sollte ein Handy (mit vollem Akku und 
Guthaben) dabeihaben 

➢ wenn vorhanden 1.Hilfe-Päckle mitnehmen 
➢ möglichst einen Hufauskratzer mitnehmen (wegen Steinen im Huf, 

aufgestolltem Schnee) 
Was mache ich, wenn etwas passiert? 

➢ wenn ein Reiter vom Pferd fällt, ihn als erstes ansprechen, wenn dann alles in Ordnung 
ist, den Ausritt beenden und im Schritt zurückreiten 

➢ wenn sich der Reiter leicht verletzt hat, Ausritt beenden und zurück zum Stall laufen / 
reiten, bei schwereren Verletzungen möglichst abholen lassen 

➢ Bei Bewusstlosigkeit, auch wenn nur kurz, oder einem Schock (Anzeichen: kalter 
Schweiß, frieren, Gedächtnisverlust) -> immer Notruf (112) anrufen! 

➢ wenn sich ein Pferd verletzt oder ein Hufeisen verliert, im Schritt heimführen und wenn 
nötig den Tierarzt anrufen 

 
Verhaltensregeln im Straßenverkehr 
 

➢ in einer Gruppe reitet man auf der Straße hintereinander am 
rechten Straßenrand 

➢ wenn man eine Straße überquert, reitet man nebeneinander über 
die Straße, das geht am schnellsten 

➢ im Straßenverkehr biegt man folgendermaßen ab: 
Schulterblick, Handzeichen, einordnen, abbiegen 

➢ Ampeln gelten auch für Reiter 
➢ wer Vorfahrt hat, kommt auf die Verkehrssituation an (rechts vor 

links, Ampel,  
Vorfahrtsstraße) 

 hier gilt Reitverbot 

 
allgemeines 

Durchfahrtverbot, gilt 
auch für Reiter! 


