TRAININGSBEDINGUNGEN 2020
Beaufsichtigung:
Die Kinder werden nur während der Trainingsstunde vom jeweiligen Trainer beaufsichtigt.
Vor und nach der Trainingsstunde müssen die Kinder unter 10 Jahre von den Eltern/
Erwachsenen beaufsichtigt werden. Der Verein übernimmt in dieser Zeit für ein
unbeaufsichtigtes Kind keine Verantwortung.
Allgemeine Trainingsbedingungen
Ich erkläre hiermit ausdrücklich, in Kenntnis aller Risiken und Gefahren des Reitsports
und oder des Umgangs mit den anderen Tieren auf dem Vereinsgelände zu sein

Ich erkläre weiteres, das mir anvertraute Tier ordnungsgemäß, nach den Richtlinien des
Reit & Fahrvereins Pfereoase mit größter Sorgfalt zu behandeln. Begleitpersonen sind
dazu verpflichtet solange sich Ihr Kind (bis 10 Jahre) in den Trainingsstunden B.E.L.S
befindet, ebenfalls den Umgang mit dem Pony zu erlernen und dem Kind nach Anleitung der
Trainer zu helfen.
Ich bin damit einverstanden, daß gemäß der Philosophie des Reit & Fahrvereins Pferdeoase
das Training mit den Tieren nach den Richtlinien der "Synergie" - Pferdesprache erfolgen
und somit kein Reitunterricht in herkömmlicher Auffassung stattfindet.

Ich bin darüber informiert und ausdrücklich einverstanden, dass das Training auch von
Personen abgehalten werden kann, die über keine von der FENA (OEPS-Österreichischer
Pferdesportverband) anerkannte Ausbildung verfügen.
Die Benützung der Anlage, das Betreten des Grundstückes erfolgt auf eigene Gefahr und
erfordert eine Mitgliedschaft. Erziehungsberechtigte haften für Ihre Kinder es gibt
keine Aufsichtspflicht des Vereins außerhalb der ausgemachten Trainingsstunden. Der
Umgang mit den Tieren sowie das Reiten ist nur nach erfolgter Anleitung und nach der
Philosophie des Reit & Fahrvereins Pferdeoase gestattet und erfolgt ebenso auf eigene
Gefahr.
Für eine Unfallversicherung muss jeder selbst Sorge tragen
Ausritte, Spaziergänge und dergleichen, erfolgen auf eigene Gefahr und nur nach
Absprache
Aus Sicht der Pferdeoase muss eine Erwachsener mit Synergieausbildung mindest
Modul 1 eine Gruppe von Kindern begleiten
An,- und Abmeldung in der zuständigen Whats APP Gruppe "Ausritt" ist
verpflichtend.

Empfohlene Sicherheitsausrüstung:
Reitkappe nach aktuellem Standard, Rückenprotektor, Sicherheitsschuhe für die
Bodenarbeit, Reitstiefel für das Reiten mit Sattel & Steigbügel.
Es wird empfohlen, eine entsprechende, passende Sicherheitsausrüstung zu kaufen. Die
Teilnahme am Training (im Sattel) darf nur mit Reithelm und Reitstiefel für Kinder unter
18 Jahren stattfinden, erfolgt jedoch auf eigene Gefahr und Verantwortung des
Erziehungsberechtigten
Fotos
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos der Vereinsmitglieder mit Vornamen und
Geburtsjahr veröffentlicht werden.
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