Wo Sie in den Dünenwäldern reiten dürfen
In den Dünenwäldern Vråby Plantage und Kirkeby
Plantage dürfen Sie nur auf den markierten Reitwegen reiten.
Wo Sie am Strand reiten dürfen
Am westseitigen Strand dürfen Sie in den Gebieten
reiten, wo das Autofahren erlaubt ist sowie am Wasser
entlang von Havsand Lå bis 500 m südlich davon.
Reiten ist nur auf dem vegetationslosen Sandstrand
erlaubt, nicht aber in den Dünen!
Auf Lakolk Strand ist das Strandreiten verboten, wenn
sich Badegäste im Wasser befinden.
Mehr Infos: www.rrhf.dk

nst_vadehavet_hest_roemoe_yderst_ENGTY_1709.indd 1

Show consideration when riding:
• Make sure that you know the rules for the area you are in.
• Show consideration for other visitors.
And remember...
• You may not ride on the gravel roads.
• You may not place obstacles (jumps) on the bridleways without prior consent.
• Your horse must always walk when you are passing
other visitors and riders.
Reasons for the rules:
• A galloping, trotting, tölting or ambling horse will
damage the forest roads for cyclists, prams, wheelchairs and walking-impaired individuals.
• Horse traffic damages forest paths, making them less
passable for other visitors.
Violation of the rules may be reported to the police and
result in claims for compensation for the damage of
forest roads.
You may ride in the plantations
In Vråby and Kirkeby plantations, you are only allowed
to ride on the marked bridleways.
You may ride on the beach
On the west side of the island, you may ride on the
beach in the areas in which driving is allowed as well as
along the coast from Havsand Lå and 500 m south of
Havsand Lå.
Riding is not allowed in the dunes – only on the unvegetated sandy beach.
You are not allowed to ride along the water’s edge on
Lakolk beach when people are swimming in the sea.
More information: www.rrhf.dk
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Nehmen Sie Rücksicht bei Ausritten durch
die Natur:
• Machen Sie sich mit den Reitregeln für das Gebiet
vertraut, in dem Sie reiten.
• Nehmen Sie Rücksicht auf andere Strand- und
Waldbesucher.
Und vergessen Sie bitte nicht...
• Auch bei schlechtem Zustand des Reitwegs ist es
nicht erlaubt, auf die Kieswege auszuweichen.
• Es dürfen keine (Sprung-)hindernisse auf die Reitwege gelegt werden, wenn dies nicht ausdrücklich
genehmigt wurde.
• Bei der Begegnung mit anderen Besuchern und
Reitern muss im Schritt geritten werden.
Grund für diese Regeln ist u. a.:
• Ein Pferd im Galopp, Trab, Tölt oder Pass macht die
Waldwege für Radfahrer, Kinderwagen, Rollstühle
und gehbehinderte Personen unbenutzbar.
• Ein Pferd zertritt die Waldwege, wodurch sie für
andere Waldbesucher nicht mehr gut zu benutzen
sind.
Die Übertretung der Regeln kann eine Strafanzeige
und Schadenersatzforderungen für mögliche
Zerstörungen von beispielsweise Waldwegen nach
sich ziehen.

Horse-back
riding on Rømø
Reiten auf Rømø
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