Verhaltensregeln
für ALLE Reiter
im Kreis Recklinghausen
Auch wenn die Allgemeinverfügung des Kreises
Recklinghausen auf wackeligen Hufen steht, heißt
es jetzt nicht, "Auf die Pferde, fertig, los durch alle
Wälder im Kreis Recklinghausen." – sooo bitte nicht!
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Vorerst behält die Allgemeinverfügung ihre Gültigkeit, was heißt, dass wir weiterhin
ausschließlich auf gekennzeichneten Reitwegen reiten. Wo Reitwegebeschilderung
fehlt, müssen wir uns an den offiziellen Karten des RVR bzw. des Kreises
Recklinghausen orientieren.
Bitte vergesst auch nicht die gültigen Reitplaketten mitzuführen. Sie sind in ganz
NRW verpflichten beidseitig am Pferd zu tragen, egal ob das Pferd geritten oder
geführt wird.
Trefft Ihr Reiter abseits von Reitwegen oder ohne gültige Reitplakette, macht sie
bitte freundlich auf ihr Fehlverhalten aufmerksam. Solidarität sieht anders aus! Es
kann und darf nicht sein, dass die gesamte Reiterschaft für Versäumnisse oder
Vergehen einzelner Reiter in Misskredit gerät. Sofern sich Fremdreiter mal im Wald
verritten haben, weist ihnen freundlich den kürzesten Weg zurück zum nächst
gelegenen Reitweg oder besser, begleitet sie ein Stück des Weges. So werden neue
Reitbekanntschaften geschlossen und unsere Vernetzung gestärkt.
Begegnet Wanderern, Radlern, Gassigängern, kurz: einfach allen Personen, die Ihr
auf Eurem Reitweg antrefft immer freundlich. Verfangt Euch nicht in Diskussionen,
die meist eh nur lautstark enden. Wenn wir zukünftig überall - also auch auf nicht
beschilderten Wegen - reiten wollen, müssen wir schnellsten lernen, allen übrigen
Nutzern auf unserem Weg tolerant und freundlich zu begegnen.
Darüber hinaus sind WIR ALLE zur aktiven Mitarbeit aufgerufen!
Wir möchten und müssen uns mit dem Kreis Recklinghausen sowie den Vertretern
der übrigen Waldnutzergruppen wieder an einen Tisch setzen und gemeinsam nach
einer für alle Interessensgruppen praktikablen Lösung suchen. Unter uns Reitern im
Kreis RE gibt es viele Leute mit verschiedensten Fachkompetenzen.
Wir suchen Reiter, die gleichzeitig Jäger, Radler, Wanderer, Forstwirte,
Waldbesitzer und/oder Landwirte sind. Bitte meldet Euch unter info@vfd-re.de, um
bei konstruktiven Gesprächen mitzuwirken.
Darüber hinaus vergesst nicht, uns mit aktuellen Bildern von Problemstellen auf
Reitwegen zu versorgen. Meldet bitte auch zeitnah, wenn Ihr seht, dass Barrieren
beseitigt oder Reitwege instandgesetzt wurden.
Bei Fragen wendet Euch jederzeit gerne über info@vfd-re.de an uns. Wir versuchen
zeitnah Rede und Antwort zu stehen.

