
Orientierungsritt/-Fahrt mit Trailparcours 

und kniffeligen Fragen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Wann?  GRC/ GFC am 02.09.2017 

Wo? Reitverein „HPC Esens“, Norder Str. 15a, 26427 Esens  

(Parkplatz auf dem Schützenplatz) 

Was?  Im Wettbewerb steht an erster Stelle der partnerschaftliche   

  Umgang mit unserem Pferd. Darüber hinaus bieten wir: 

 einen Orientierungsritt nach Karte, ca. 15 – 25 km 

 einen Geschicklichkeitsparcours 

 einen schriftlicher Fragebogen rund ums Pferd und das Geländereiten, ca. 20 

Fragen 

 eine Abritt-/fahrtkontrolle (von Zäumung, Sattel & Gepäck) 
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Or ien t ier u n gsr it t / -Fah r t  m it  Tr a ilp a r cou r s  

u n d  k n iffeligen  Fr agen  

 



Spezielle Veranstaltungsbedingungen und Ablauf: 
Die Veranstaltung hat eine begrenzte Teilnehmerzahl, das Eingangsdatum der Anmeldung und die Eingangszahlung 

entscheidet über die Teilnahmebestätigung, entsprechend werden nach einer Warteliste Nachrückerplätze neu besetzt. 

Falls kein Platz mehr frei ist, werden die entsprechenden Startgelder zurück überwiesen! 

 Veranstalter ist der VFD Landesverband Niedersachsen und Bremen e.V., es gelten die 

Veranstaltungsbedingungen der VFD. 

 Organisator ist der BzV Ostfriesland. 

 Das Startgeld beträgt 12 € für Erwachsene bzw. 8 € für jugendliche Mitglieder, Nicht-Mitglieder zahlen zusätzlich 

eine einmalige Organisationspauschale von 5€. 

 Das Startgeld ist bis zum 15.08.2017 zu überweisen an:  

BzV Ostfriesland, DKB, IBAN:DE 40120300001020480735, BIC: BYLADEM1001 

Stichwort: Name + GRC Ostfriesland 2016 

 Achtung bitte kein Bargeld versenden! 

 Nennschluss ist der 15.08.2017 (Poststempel),  

Nennung auf dem VFD-Formular an: Marina Fürst, Gerhart-Hauptmann-Str. 36 c, 26802 Moormerland oder 

Email in PFD-Scan an mfuerst.vfd@ewe.net 

Nennungen nur gültig mit Originalunterschrift der Nennung und der 
Veranstaltungsbedingungen, sowie aller Daten der Pferde (neue Laves-Bestimmung!) 

 Für Parkplatz und Aufbau der möglichen Paddocks steht Schützenplatz in Esens zur Verfügung! 

Vom Schützenplatz ist es möglich direkt zur HPC-Reithalle zu kommen, ca. 300 m entfernt.(wird ausgeschildert) 

 Gestartet wird zwischen 9°° und 11°° Uhr im Abstand von 10-15 Min. (Startzeit bekommt ihr per Mail) 

 Es wird in 2er- bis 4er-Gruppen geritten, Einzelanmeldungen werden zu Gruppen zusammengestellt, jeder Reiter 

wird einzeln gewertet. 

 Die Gespannfahrer/innen müssen Beifahrer/in in der Nennung angeben! (werden als Team gewertet und 

erhalten gemeinsamen Preis) 

 Es besteht die Möglichkeit, die Pferde vor/ nach dem Ritt in selbst aufgebauten Paddocks unter zu bringen. Die 

Pferde werden selbst verpflegt, Wasser steht zur Verfügung. Vor Ort ist eine Pfandgebühr von 20,-€ zu 

entrichten, welche beim Verlassen der Veranstaltung zurückerstattet wird. 

 Es gibt Erinnerung-Polo-Shirts für alle Teilnehmer/innen! 

 Die jeweils besten 10-15 (Reiter/innen, Jugendliche und/oder Fahrer),  

die VFD-Mitglied sind (oder es werden) qualifizieren sich für den Endausscheid und können am Wettbewerb um 

den Titel „VFD-Geländereitmeister“ teilnehmen. 

 Der Fragebogen wird vor Abritt in der Meldestelle ausgefüllt, meldet euch bitte mind. 45 min vor Startbeginn. 

Die Meldestelle befindet sich in auf in der Reithalle des HPC - Esens. Hier erhaltet ihr die Streckenkarte bzw. die 

Geländehinweise. 

 Anschließend erfolgt die Ausrüstungskontrolle, Hinweis blanke Stangen Kandare müssen im gesamten GRC 

einhändig, gebrochene Hebelstangentrensen können beidhändig, Stangengebisse mit Zügelverschnallung am 

Schaumring/auf Höhe des Gebisses (ohne Hebelwirkung) dürfen beidhändig geführt werden! 

 Dann geht es  auf die Strecke. Jedes Team erhält zu Beginn eine Kartenkopie mit der eingezeichneten Ritt/-

Fahrtstrecke.  

 Die Strecke führt über eine Hauptverkehrsstraßen, Siedlungen, Waldwegen (Geschottert und sandig sowie über 

Seitenränder). Hufschutz wird empfohlen und verkehrssichere Pferde sind Pflicht! 

 Nach Ende der Strecke erfolgt  der Trail als Abschluss auf der Reitanlage. Der/die Teilnehmern/innen erhalten 

eine Trailskizze ca. eine Woche vorher per Mail.  

 Der Geländeritt und der Trail werden ohne Zeit bewertet, die Aufgaben sollen nach eigenem Ermessen in Ruhe 

erfolgen. Der Trail wird auswendig geritten/gefahren oder ihr sucht euch eigene/n eigenen Vorleser/in.  

 Für die Fahren/innen wird ein ähnlicher Parcours am Langzügel mit einem Pferd absolviert. 

 Für die Jugendlichen unter 18 Jahren gibt es eine vereinfachten Fragebogen und Trailaufgabe. 

 Hunde sind grundsätzlich an der Leine zu führen! 

 Nach der Trail- Absolvierung der letzten Reiter bemühen wir uns, die Ergebnisse schnell zusammenzutragen, bitte 

habt etwas Geduld…. genießt die Zeit auf dem Hof  sowie der Versorgung eurer Pferde! 

Der Reitverein sorgt vor Ort für euer leibliches Wohl, gegen einen „kleinen“ Beitrag sind 

warme wie kalte Speisen und Getränke zu erhalten! 



 

 

 

zur Veranstaltung: GRC / GRF  

am: 02.09.2017 in: Esens 

 

Teilnehmer  O ohne Pferd O Reiter O Fahrer mit    -Spänner 

Name:                                                                       Geb.-Datum:    

Straße und Hausnr.:                                                

PLZ und Ort: ________________________________________________ 

Tel.:                                             E-Mail:                                                    

VFD-Mitgl. im Bezirksverband:                                  Mitgl. Nr:___________ 

 (nur für Jugendliche):  
Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt die Aufsichtspflicht (Name): 

                                                    

Bemerkungen:                                                    

____________________________________________(z.B. Beifahrer Name) 

Pferd (e): 

Name:                                                          Rasse:                          _____                  

Lebens-Nr.:       ggf. Chip-Nr:     

Alter:        Stockmaß:             Geschlecht:      ____________________ 

Landkreis(kreisfreie Stadt), in dem das Pferd beheimatet ist:   ______ 

Besitzer, falls abweichend von Reiter mit Adresse:____________________ 

______________________________________                                                                                                                    

O Das Startgeld von                  €uro habe ich überwiesen (kein Bargeld!) 

                                                         
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. Die Teilnahme erfolgt auf 
eigene Gefahr, Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. 
Ich habe die allgemeinen Veranstaltungsbedingungen (2. Seite) gelesen, verstanden und 
erkläre mich mit ihnen einverstanden. 

                                                                                                                                    
 _______                                                ___________________________ 
Ort, Datum                                          Unterschrift (bei Minderjährigen der  
                                                                        Erziehungsberechtigte) 

Bitte die anliegenden allgemeinen Veranstaltungsbedingungen der VFD Niedersachsen und 
Bremen lesen und unterschreiben, nur dann ist die Nennung gültig! 

 
 

Nennformular 



Allgemeine Veranstaltungsbedingungen der  
VFD Niedersachsen und Bremen e.V. 
 
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 während 

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 Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht 

durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind. Die 

Reiter/Fahrer/Pferdebesitzer tragen für sich und ihre Pferde die alleinige Verantwortung und haben den Veranstalter von 

eventuellen Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten, die durch sie, ihre Pferde oder ihre Helfer ausgelöst werden. 

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 Zweifelsfällen kann auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate 

gezogen werden. 

6. Zugelassen sind Pferde und Ponys deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen der 

Veranstaltung entsprechen. Die teilnehmenden Pferde/Ponys müssen, wenn in der Ausschreibung nichts anderes genannt, 

mindestens 4-jährig sein. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, Hengste, Handpferde und Hunde nur nach 

Absprache.  

7. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter/Fahrer 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. Als Hilfszügel beim Reiten ist lediglich das laufende Ringmartingal erlaubt. 

8. 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. 

9. 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. Ausnahmen hiervon regelt die Ausschreibung. Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss 

das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen.  

10. 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 DIN-Norm tragen.  

11. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. 

12. Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger Wirkung von einer 

Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis). Zu den Einzelheiten wird auf die Satzung des Bundesverbandes der VFD §7 

und die Strafordnung des Bundesverbandes der VFD (StrafOBV) verwiesen. 

13. Nennungen müssen auf dem vorgesehenen Formular bis Nennungsschluss (Poststempel) eingehen. Es werden nur 

Nennungen mit gleichzeitiger Zahlung des Nenn- bzw. Startgeldes bzw. der in der Ausschreibung genannten Anzahlung 

entgegengenommen. Das Nenngeld ist per Überweisung mit Angabe der Veranstaltung und des Teilnehmers auf das in der 

Ausschreibung genannte Konto zu zahlen. 

14. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss wird die Anzahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf einen von ihm benannten 

Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die in der Ausschreibung genannten 

speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

15. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen, in diesem Fall werden die Anzahlungen 

zurückerstattet. 

16. Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich im Jahr der Veranstaltung kein bezahlter Sportler im Sinne des §67a 

Abs. 3 Abgabeordnung (AO) bin. Mir ist bekannt, dass ich andernfalls nicht teilnahmeberechtigt wäre. 

17. Ich bin damit einverstanden, dass auf dieser Veranstaltung von mir oder meinen Begleitern gemachtes Foto- und 

Filmmaterial eventuell veröffentlicht wird.  

18. Mit meiner Unterschrift stimme ich der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung meiner mit dieser 

Nennung erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Daten 

meiner Nennung können zum Zwecke des Seuchenschutzes an das Veterinäramt / LAVES übermittelt werden. 

19. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschreibung der 

Veranstaltung beinhaltet die speziellen Veranstaltungsbedingungen. 

20. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf dieser Seite aufgeführten allgemeinen sowie die in der Ausschreibung 

genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. 

 
                  
Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen des Erziehungsberechtigten) 

 

 


