Orientierungsritt am 19. September 2021
mit dem Motto:
„Paare und Gruppen der Zeit und Geschichte“

(z.B. Dick und Doof, die Daltons, Kaiserin Sissi und Franz, die Musketiere, uvm.)
Veranstaltungsleiter:
Veranstaltungsort:
Datum:
Anmeldung:
Kosten:
Startzeit:

Reit- und Fahrverein Gaildorf. e.V.
Reithalle Gaildorf
19. September 2021
bis 10.09. bei sabrina.jurthe@reitverein-gaildorf.de
15 € pro Teilnehmer
(beinhaltet 1 Getränk, sowie Vesper an einer der Stationen)
08:30 – 12:00 Uhr
(Startzeiten werden per E-mail bekannt gegeben)

Wer: Alle Reiter/ Reiterinnen und Führer / Führerinnen, die ihr Pferd sicher beherrschen und
die Regeln des Geländereitens kennen. Hunde sind erlaubt und an der Leine zu führen.
Wo: ca. 16 km auf Wald- und Feldwegen, sowie geteerten Wegen. Im Verlauf der Strecke
(sowie am Start und Ziel) sind verschiedene Aufgaben von den Teilnehmern zu lösen
Reiter: Unter 18-Jährige Reiter nur in Begleitung eines Erwachsenen. Für alle minderjährigen
Reiter besteht am Pferd Reithelmpflicht. Die Anmeldung Minderjähriger muss von mindestens
einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Erwachsenen wird das Tragen eines
Reithelms empfohlen.
Pferd/Pony: 5 Jahre und älter, gesund und frei von ansteckenden Krankheiten, eine
Pferdehaftpflichtversicherung ist Grundvoraussetzung zur Teilnahme. Barhufgänger werden
für den Geländeritt Hufschuhe bzw. ein Hufschutz empfohlen.
Wertung: Gruppenwertung mit max. 4-5 Reiter je Gruppe (Sie bekommen kein Team
zusammen? Kurze Info bei der Anmeldung, wir finden Teammitglieder für Sie). Für ein
passendes Outfit von Pferd und/oder Reiter zum oben genannten Thema gibt es
Zusatzpunkte. Hierzu sind dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt (Dick und Doof, die
Daltons, Kaiserin Sissi und Franz, die Musketiere – alles was zu diesem Thema passt)
Die Siegerehrung erfolgt im Anschluss.
Veranstalter: VFD Landesverband Baden-Württemberg e.V.
BITTE BEACHTEN:
Es gelten die zu dem Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Regeln.
1,5 Meter Abstand zwischen den Gruppen, in der Reithalle (+Sanitärräume) bitte Maske
aufsetzen, sowie wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Weitere Informationen:
-

Gestartet wird in Teams mit bis zu 4 Teilnehmern.

-

Aus organisatorischen Gründen können insgesamt höchstens 50 Reiter starten.

-

Es wird ca. alle 20 Minuten ein Team starten.

-

Die Strecke ist auf einer Karte eingezeichnet, die jede Gruppe erhält und an
Kreuzungen oder Übergängen sind entweder Zeichen oder es stehen Personen
an Stationen, die den Weg erklären können.

-

Auf dem Ritt sind einige Stationen zu finden, an denen praktische Aufgaben,
sowie auch theoretische Aufgaben gelöst werden sollen.

-

Jeder Reiter sollte folgende Dinge am Pferd mitführen: einen Kugelschreiber,
Handy, ggf. Halfter, evtl. weitere Getränke / Snack für den Ritt.

-

Der Orientierungsritt endet wieder an der Reithalle in Gaildorf.

-

Die Siegerehrung findet - je nach Teilnehmerzahl - voraussichtlich gegen 17:00
Uhr im Freien. Die Pferde können in der Zeit zwischen Ritt und Siegerehrung
entweder
o

nach Hause gefahren werden (dann wäre es schön, wenn die Reiter
wiederkommen würden) oder

o

in Paddocks gestellt werden (bitte selber bauen, Litze und Pfähle sowie
ggf. Rau- und Kraftfutter für die Pferde bitte selber mitbringen).
 Bitte anmelden, falls ein Platz benötigt wird

-

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Orientierungsritt abzusagen,
wenn sich bis zum 05.09.2021 nicht mindestens 15 Teilnehmer verbindlich
angemeldet haben. In diesem Fall wird das volle Nenngeld zurückerstattet.

-

Schlagende Pferde sind mit einer roten Schleife im Schweif zu kennzeichnen.

-

Es sind alle Reitweisen und Pferderassen zugelassen.

Allgemeine Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen mit Pferd
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter / Fahrer und Pferdebesitzer tragen die volle Verantwortung
für die Gesunderhaltung ihrer Pferde.
2. Reiter / Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss
für die Dauer der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung
bleibt der Reiter / Fahrer / Besitzer des Pferdes Tierhüter im Sinne des § 834 BGB.
3. Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen oder durch eine Verletzung sogenannter
Kardinalpflichten (d.h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf) entstanden sind.
4. Die Reiter / Fahrer sind dem Tier- u. Naturschutzgesetz verpflichtet und beachten die geltenden Gesetze (Natur,
Tierschutz-, Wald- u. Landschaftspflegegesetz, STVO usw.).
5. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere
teilnehmen, die gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sind. In Zweifelsfallen kann auf Kosten des
Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden.
6. Zugelassen sind anbindesichere Pferde deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen
entsprechen. Die teilnehmenden Pferde müssen, wenn in der Ausschreibung nichts Anderes genannt wird,
mindestens 4-jahrig sein.
7. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, Hengste, Handpferde und Hunde nur nach Absprache.
8. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten
volljährigen Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene übernimmt die Aufsichtspflicht gemäß § 832
BGB für die gesamte Dauer der Veranstaltung. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss das Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen.
9. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und
verkehrssicher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, der Missbrauch von Sporen und / oder Gerte führt
zum Ausschluss.
10. Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung, mangelnder Kontrolle durch
den Teilnehmer oder gesundheitlicher Risiken für sich oder andere Teilnehmer von der Veranstaltung
auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.
11. Jeder Reiter sollte einen Helm tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für
sämtliche daraus resultierende Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen
bei Veranstaltungen mit Pferd eine Schutzkappe nach gültiger DIN-Norm tragen.
12. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten.
13. Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer oder Besucher nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger
Wirkung von einer Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis). Der Bundessportwart kann bei wiederholten
Platzverweisen bundesweite Veranstaltungssperren von jeweils bis zu einem Jahr verhängen. Platzverweise und
Veranstaltungssperren können in einer gesonderten Kartei erfasst werden. Zu den Einzelheiten wird auf die
Satzung des Bundesverbandes der VFD §7 und die Strafordnung des Bundesverbandes der VFD (StrafOBV)
verwiesen.
14. Anmeldungen müssen auf dem vorgesehenen Formular bis Anmeldeschluss eingehen. Es werden nur
Anmeldungen mit unverzüglicher Zahlung der Teilnahmekosten bzw. der in der Ausschreibung genannten
Anzahlung entgegengenommen. Die Teilnahmekosten sind per Überweisung mit Angabe der Veranstaltung und
des Teilnehmers auf das in der Ausschreibung genannte Konto zu zahlen.
15. Bei Rucktritt nach Anmeldeschluss wird die Anzahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf einen
Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die ggf. in der Ausschreibung
genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen.
16. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen, in diesem Fall werden die
Anzahlungen und Teilnahmebeitrage zurückerstattet.
17. Im Falle eines sportlichen Wettkampfs: Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich im Jahr der
Veranstaltung kein bezahlter Reitsportler im Sinne des § 67a Abs. 3 Abgabeordnung (AO) bin. Mir ist bekannt, dass
ich andernfalls nicht teilnahmeberechtigt wäre.
18. Die Datenschutzbestimmungen im Anhang (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO) habe ich zur
Kenntnis genommen.
19. Die VFD organisiert Wanderritte und Mehrtagesausfluge und nimmt hierzu auch Fremdleistungen Dritter in
Anspruch (Reitbetriebe, Beherbungsbetriebe, Logistik). Dadurch werden wir zu Reiseveranstalter und sind
gesetzlich verpflichtet, diese Veranstaltungen mit einem „Sicherungsschein“ gegen Konkurs abzusichern.

20. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschreibung der
Veranstaltung beinhaltet ggf. spezielle Veranstaltungsbedingungen. Sollte eine der vorstehenden Regelungen
unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
21. Es wird darauf hingewiesen, dass über diese Veranstaltung voraussichtlich in der Presse, in der
Vereinszeitschrift, im Internet und in den sozialen Medien berichtet wird.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die hier aufgeführten allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die
in der Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden
und angenommen habe.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die/der gesetzliche Vertreter)

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und sportlichen Veranstaltungen angefertigt
und auf der Homepage, Facebook-Seite und Presseerzeugnissen des Vereins veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und / oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf ist an den Veranstalter und den Landesverband zu richten, in dem die Veranstaltung angeboten wird.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung
der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben konnten.
Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von
Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines
Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen die/der gesetzliche Vertreter)

Bei Minderjährigen bzw. geschäftsunfähigen Personen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung aller gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich / Wir habe / n die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin / sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname / n des / der gesetzlichen Vertreter / s:

Ort, Datum

Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter / s

Orientierungsritt am 19. September 2021
mit dem Motto:
„Paare und Gruppen der Zeit und Geschichte“

(z.B. Dick und Doof, die Daltons, Kaiserin Sissi und Franz, die Musketiere, uvm.)
Anmeldung zum Orientierungsritt beim Reit- und Fahrverein Gaildorf e.V. am 19.09.2021
Optional Gruppenname:
Name:

(bitte alle Namen der Teilnehmer eintragen, oder jeder einzeln ein Formular):

Vorname:
Straße:
Wohnort:
Telefon:
Mail:
Alter Teilnehmer:
Anzahl Teilnehmer:
Alter Pferd/e:
Wunschstartzeit:
Unverträglichkeiten:
Nach Bestätigung meiner Anmeldung erhalte ich die Kontodaten zum Überweisen des
Betrags. Erst nach Überweisung gilt die Anmeldung als erfolgt.
Teilnehmerzahl begrenzt! Eingang der Anmeldegebühr auf unserem Konto ist entscheidend.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die abgedruckten Teilnahmebedingungen
gelesen, verstanden und angenommen habe.
_____________________________________________ Datum, Unterschrift

