
Herzliche Einladung
zum

2. Halloween-Suchritt
Datum: 02.10.2022

Start ab 900 Uhr
Streckenlänge: ca. 15 km

Mit Aufgaben auf der Strecke und
einem kleinen Trail zum Abschluss
Start in 2er Teams
Siegerehrung ab ca. 17 Uhr

Startgebühren: 10 € / Reiter*in
Anmeldeschluss: 23.09.2022
(Eingang der Überweisung zählt)
Starterliste mit Startreihenfolge wird
am 28.09.2022 bekanntgegeben

Anmeldung per Brief oder Mail an:
Judith Krohn
Ludwig-Schunk-Str. 17
35452 Heuchelheim
Mail: mail@judithkrohn.de

Die Anmeldung ist nur mit
vorheriger Überweisung der
Startgebühren gültig
Iban: DE86513900000010122805

Start und Ziel:
RuF Gleiberger-Land e.V.
Am Schwimmbad
35435 Wettenberg,
Ortsteil Krofdorf-Gleiberg

Allgemeine Infos:
Nach eurer Anmeldung und Überweisung der
Startgebühren erhaltet ihr am 28.09.2022 eure Startzeit.
Sollten Anmeldungen ohne Teampartner*in eingehen
werden wir versuchen eine*n Teampartner*in zu
vermitteln.

Corona:
- Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen.
- Diese sind zu beachten und einzuhalten.

Hufschutz: dringend empfohlen
Es wird eine markierte Strecke auf hauptsächlich
befestigten (Wald-)Wegen geritten.

Hunde dürfen leider nicht mit auf die Strecke uns sind auf
dem Vereinsgelände anzuleinen.

Starten dürfen ausschließlich gesunde Pferde, die frei von
ansteckenden Krankheiten sind.
Alle Pferde müssen mindestens 4 Jahre oder älter sein.
Jede*r Teilnehmer*in muss eine gültige Haftpflichtver-
sicherung für sich und sein/ihr Pferd besitzen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit
schriftlicher Einverständniserklärung eines
Erziehungsberechtigten starten und müssen eine
splittersichere Reitkappe tragen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigenen Gefahr und ist bei allen
Übungen und Aufgaben freiwillig.
Es sind alle Reitweisen und Zäumungen erlaubt, sofern
der/die Teilnehmer*in für seine/ihre Reitweise gültigen
Versicherungsschutz besitzt.

Die Veranstalter haften für keine Schäden, die an Pferd,
Ausrüstung und/oder Reiter*in entstehen.
Startgebühren werden bei Nichtteilnahme nicht erstattet.
Fotos und Videos können online oder in Printmedien
veröffentlicht werden.

Mit der Anmeldung stimmen Sie den
Teilnahmebedingungen zu.



Anmeldeschluss ist der 23.09.2022

• Ein Rücktritt von der Anmeldung mit Erstattung der Startgebühren ist nur bis zum
28.09.2022 möglich. Danach ist eine Erstattung ausgeschlossen.

• Der Veranstalter behält sich vor, bei unfairem Verhalten, das Paar zu disqualifizieren,
sowie zum Schutz von Pferd und Reiter, die Veranstaltung ausfallen zu lassen. In
letzterem Fall werden die Startgebühren zurückerstattet. Bei Nichterscheinen trotz
Anmeldung besteht kein Anspruch auf Rückzahlung.

• Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, weder der RuF Gleiberger-Land e.V., noch
Mitglieder des Organisationsteams haften für Unfälle und Schäden aller Art.

• Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regelungen (Die Teilnahme ist nur nicht
infektiöse Personen gestattet).

• Die Anmeldung gilt als Bestätigung, dass eine entsprechende Haftpflichtversicherung
für Reiter und Pferd vorhanden ist. Kosten für vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte Schäden werden dem Verursacher in Rechnung gestellt

• Die Anmeldung gilt als Bestätigung, dass der Teilnehmer das Reiten im Gelände sowie
im Straßenverkehr beherrscht und, dass das Pferd für die Teilnahme am
Orientierungsritt geeignet sowie gesund und infektionsfrei ist.

• Das Tragen eines Reithelms für Teilnehmer unter 18 Jahre ist Pflicht, für alle anderen
empfohlen.

• Jugendliche zwischen 16-18 Jahren starten nach schriftlicher Genehmigung durch
einen Erziehungsberechtigten. Jugendliche unter 16 Jahren starten nur in einer Gruppe
mit mindestens einer erwachsenen Person.

• Jede Gruppe hat mindestens ein funktionsfähiges Handy mitzuführen. Die Nummer
muss dem Organisationsteam vor dem Start mitgeteilt werden.

• Den Anweisungen des Organisationsteams auf dem Vereinsgelände und den Helfern
auf der Strecke ist unbedingt Folge zu leisten.

• Ausrüstung: geeignete Reitausrüstung welche den gängigen Sicherheitsrichtlinien
entspricht. Hufschutz wird dringend empfohlen!

• Die Teilnehmer stimmen zu, dass ihre Daten (Vorname, Name, Verein, Pferd) zum
Zweck der Bearbeitung und Auswertung der Veranstaltung sowie im Zusammenhang
mit der Veranstaltung auf der Website, sozialen Medien oder in Presseartikeln
veröffentlicht werden dürfen (DSGVO).

• Die Teilnehmer stimmen zu, dass während der Veranstaltung Foto- und
Filmaufnahmen von ihnen gemacht werden, die der RuF Gleiberger-Land e.V. für die
Veröffentlichung auf der Website, sozialen Medien oder für Presseartikel nutzen darf
(DSGVO).


