WALD:
Informationen für Reiter im Wald
Ich reite nur:
■ auf Waldwegen über 3 m Breite
■ auf ausgewiesenen Reitwegen
- innerhalb Naturschutzgebieten
- in Erholungswäldern
Ich reite nicht:
■ in Naturschutzgebieten außerhalb ausgewiesener Reitwege
■ in Erholungswäldern außerhalb ausgewiesener Reitwege
■ abseits von Wegen
■ auf gekennzeichneten Wanderwegen
■ auf Waldwegen unter 3 m Breite
■ auf Sport-/Trimm-dich-Pfaden
■ auf Lehrpfaden und Spielplätzen

Mein Beitrag zur förderlichen Erholung aller Waldbesucher
■ Ich reite nur auf Straßen und Wegen oder besonders ausgewiesenen
Flächen.
■ Ich begegne Fußgängern, Radfahrern, Reitern, Fahrzeugen im Schritt und
bin rücksichtsvoll, freundlich und hilfsbereit.
■ Ich verzichte auf einen Ausritt, wenn Wege durch anhaltende
Niederschläge weich geworden sind.
■ Mein Pferd ist während der Dämmerung, ausreichend beleuchtet.
■ Mein Pferd ist gekennzeichnet, wie es der Pferdesportverband empfohlen
hat.
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Wenn mein Hund dabei ist
■ Mein Hund ist in Naturschutzgebieten an der Leine.
■ Ansonsten bleibt mein freilaufender Hund in meinem Einwirkungsbereich.

Hier gehts zum Flyer (PDF) mit Reitwegekarte (Reitweg Flyer Durmersheim Bietigheim.pdf)
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Der Waldgeisterpfad an der Triftstraße
Im vergangenen Jahr (2019) bastelten die Kinder vom Ferienspaß
gemeinsamen mit dem damaligen Förster Michael Gues viele kleine und
große, lustige und manchmal gruslige Waldgeister. Zusammen mit den
Forstmitarbeitern entstand so ein abwechslungsreicher Waldgeisterpfad
mitten im Wald, bei dem es sehr viel zu entdecken gibt. Manche Geister
präsentieren sich ganz offen und scheinen gar keine Angst zu haben. Andere
verstecken sich und man muss sie erst suchen. Die Gemeindeverwaltung
freut sich wirklich sehr, wie gut der Waldgeisterpfad angekommen ist. Bei
jedem Spaziergang durch den Waldgeisterpfad entdeckt man neue Geister,
die wie von Zauberhand plötzlich im Wald auftauchen.
Ein paar der Waldgeister kann man sich hier (Sammlung
Waldgeister.pdf)anschauen.
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Den Waldgeisterpfad ﬁndet man, wenn man den Bahnübergang an der Triftstraße überquert und der Straße folgt. Der Eingang zum Waldgeisterpfad
beﬁndet sich dann direkt am Parkplatz am Waldrand. Neue Geister dürfen immer wieder gerne aufgestellt werden!
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