
Schriftliche Vorbesprechung 
 

 
In der Haard gibt es sehr unterschiedliches Geläuf. Viele Wege sind Sandwege und 
an manchen Stellen sehr tief, andere sind Wald- bzw. Wiesenwege. Einige Stellen 
sind wegen der starken Regenfälle stark ausgespült oder sehr tief und schlüpfrig, 
manche Wege haben grosse tiefe Pfützen. (Wir hoffen, dass es im September ein 
wenig trockener ist, dann sind die Pfützen schnell weggetrocknet) Also reitet bitte 
mit Bedacht! 
 
Die Strecke ist mit Kalkpunkten und Holzpflöcken markiert und zwar wie folgt: 
 

• Abbiegen rechts: zwei Kalkpunkte rechts, ein Kalkpunkt rechts als 
Bestätigung oder roter Holzpflock 

• Abbiegen links: zwei Kalkpunkte links, ein Kalkpunkt rechts als 
Bestätigung oder weisser Holzpflock 

• Geradeaus: ein Kalkpunkt rechts oder gelber Holzpflock 
• Die Holzpflöcke stehen immer rechts! 

 
Die Strecke ist verbindlich und verläuft immer auf Reitwegen mit Ausnahme einer 
kleinen Verbindung zum Forsthof Haard. Die Haard ist ein Naturschutzgebiet und 
das Verlassen der Reitwege stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die im Ernstfall 
teuer werden kann. Bei Verreiten bitte unbedingt sofort dahin zurück, wo man von 
der Strecke abgekommen ist und von dort aus weiterreiten. Abkürzen und Nutzung 
von nicht markierten Wegen führt zur Disqualifikation. 
 
 
An den kritischen Strassenübergängen stehen Kontrollposten die Euch helfen und 
deren Anweisungen unbedingt zu befolgen sind. 
 
Im Wald nehmt bitte Rücksicht auf andere Reiter, Wanderer und Radfahrer, wir 
wollen den Ritt gerne noch mal veranstalten und daher einen guten Eindruck 
hinterlassen. 
 
In der Haard gilt absolutes Rauchverbot!  
 
Es dürfen nur die Trosspunkte bzw. Punkte ausserhalb der Haard angefahren 
werden. Die Haard selbst darf nicht befahren werden. Tierärzte und ausgewiesene 
Veranstalterfahrzeuge dürfen in die Haard fahren, so dass Ihr im Notfall versorgt 
seid und aus dem Wald geholt werdet. Für Notfälle steht ein Pferdehänger bereit, 
Notfallnummern bekommt Ihr in diesem Heft und auf den Rittkarten. 
 



Die Strecke überwindet mehrfach bis zu 132 Höhenmeter, die Auf- und Abgänge 
sind teilweise sehr steil. Reitet dort bitte vorsichtig.  
 
Ihr reitet über drei Brücken, von denen eine aus Beton ist und über eine 
Schnellstrasse führt, die anderen Beiden sind Stahlbrücken, die etwas hohl klingen 
und über den Kanal führen. Sie sind alle ausreichend breit und sehr gut bereitbar, 
wenn Ihr Euch aber nicht sicher seid, steigt bitte ab und führt Euer Pferd. 
 
In Hamm verlasst Ihr über eine Brücke den Wald und reitet ein Stück entlang der 
Marler Strasse. Am Ortsrand von Hamm müsst Ihr die Strasse überqueren und 
reitet auf einer Brücke über den Kanal. Dort haltet Ihr Euch rechts Richtung 
Haltern. Die gesamte Strecke ist asphaltiert, bereitbare Grünstreifen sind 
vorhanden. 
 
In Bossendorf überquert Ihr die dritte Brücke und kommt danach über einen 
Reithof. Bitte seid hier vorsichtig! 
 
Ihr durchreitet die Ortschaft, kreuzt die Flaesheimer Strasse und gelangt nach 
kurzer Zeit auf einen Wanderparkplatz (sehr gute Trossmöglichkeit). Der Einstieg 
in die Haard beginnt dort mit dem Durchreiten eines Tunnels. Achtung, zu Beginn 
des Reitweges ist ein Grenzstein mitten auf dem Weg! 
 
Der erste Stopp ist am Forsthof. Wir haben dort eine Wasserstelle, die 
ausschließlich für Tränkewasser ist. Bitte bringt Euch Euer Waschwasser selber 
mit! Für trosslose Reiter haben wir gesondert Eimer mit Schwämmen bereitstehen.  
Der Pausenplatz sowie die Untersuchungs- und Vortrabplätze sind für 
Trossfahrzeuge tabu.  
 
Am Feuerwachturm „Am Rennberg“ kreuzt Ihr einen Wanderweg und müsst einen 
sehr steilen Abhang herunterreiten. Achtung! Am Anfang nicht ungefährlich, seid 
vorsichtig. Es liegen teilweise dicke Steine auf dem Abgang. 
 
Am Baggersee existiert der Reitweg nicht mehr, benutzt den Wirtschaftsweg. 
 
Am Katenkreuz reitet bitte die letzten 20m im Schritt in den Stopp, da dort auch 
Fussgänger gehen und der Weg schlecht einsehbar ist. Auch hier sind 
Pausenplatz sowie Untersuchungs- und Vortrabplatz für Trossfahrzeuge 
tabu! Auch hier gibt es ausreichend Tränkewasser. 
 
Kontrollpunkte sind anzureiten, ruft dort den Helfern die Startnummern deutlich 
zu, damit sie Eure Nummer notieren können. Wenn Ihr in der Gruppe kommt, 
reitet bitte im eigenen Interesse einzeln am Posten vorbei, damit keiner vergessen 
wird! Nichtanreiten der KP´s führt zur Disqualifikation. 
 



Für die Trosslosen werden die notwendigen Utensilien vom Team mit in die 
Stopps genommen. Bitte packt möglichst die allseits bekannten Klappboxen mit 
Euren Sachen, die lassen sich am Besten transportieren und die Sachen kommen 
nicht durcheinander.(ansonsten macht Namensschilder an Eure Plörren) In den 
Pausen gibt es ausreichend Tränkwasser und Schwammwasser in besonderen 
Eimern.  
 
Achtung! Für alle, die den Ritt bei 74 km beenden! Am Forsthof ist kein Platz um 
Gespanne bzw. Hänger abzustellen. Bitte parkt die Hänger auf dem 
Wanderparkplatz in Bossendorf. Dieser ist 5 min. vom Forsthof entfernt und 
kommt mit Gespann nur zum Verladen dorthin. 
 
Wichtige Änderung für die 45er Reiter: Aufgrund der hohen Starterzahl haben 
wir die 45er Strecke leicht verändert. Dadurch ist das Ziel nicht wie vorgesehen am 
Katenkreuz sondern am Tulpenweg. Das Verladen im Ziel entfällt somit!  
 
Änderung der Startzeiten: MDR um 06:45h, KDR 58 ab 08:00 
 
Das Frühstück ist für LDR- Teilnehmer ist frei, Coupons dafür bekommt Ihr mit 
den Startunterlagen. 
 
Abendessen gibt es im Maritimo, Frühstück im Casino des Reitvereins.  
 
Wir sind Gast beim Reitverein Oer-Erkenschwick, der uns superfreundlich 
aufgenommen hat. Geht also bitte rücksichtsvoll und ordentlich mit der Anlage 
und den Menschen dort um!  
Die Anlage darf zum Warmreiten benutzt werden 
Hunde sind unbedingt anzuleinen! 
 
Die Paddocks bitte abäppeln und von Heu- und Strohresten befreien. Wenn nicht, 
kein Pfand zurück!  
 
Heu gibt es im Reitverein zu kaufen. Bitte im Casino nach Jörg fragen, der ist dafür 
zuständig. 
 
Wir haben Euch einen anständigen Toilettenwagen organisiert, bitte benutzt ihn 
auch! (gilt besonders für die männliche Gattung) 
 
Bitte kommt in jedem Fall zur Vorbesprechung! Hier wird Euch der aktuell letzte 
Stand des Veranstaltungsablaufs mitgeteilt. Änderungen hängen auch an der 
Meldestelle aus. 
 
 
 



Zum Schluss bedanken wir uns noch sehr herzlich bei unseren Sponsoren, die wir 
vor Ort extra aufgelistet haben und beim RVR, den Förstern und dem Umweltamt 
des Kreises Recklinghausen, ohne deren Kooperation dieser Ritt nicht möglich 
gewesen wäre. 
 
Und wir wünschen Euch natürlich viel Spass, gutes Gelingen und ein super 
Distanzwetter!! 
 
 
Ralf & Ulla 


