
 

 

 
Reiter-Rallye 

2021 
 

 

Hallo liebe Pferdefreunde,     

 

Wir haben im letzten Jahr tolle Erfahrungen mit einer Corona-Rallye gemacht und freuen uns Euch nun endlich zur 28. 

Reiter-Rallye des Ponyclub Ohlendorf einladen zu können!  

 

Wann? Am Samstag, den 18. September 2021! 

 

Allgemeine Infos in Kürze:  

 Die Rallyestrecke beträgt ca. 15 km und ist von einzelnen Spielstopps unterbrochen, bei denen Ihr sowohl Euer 

Geschick als auch das Eurer Pferde unter Beweis stellen könnt. Es wird nicht nach Zeit geritten, doch es ist ein 

Zeitlimit von sechs Stunden (ohne Mittagspause und Wartezeiten an den Stopps) angesetzt. In der Mittagspause 

gibt es, wie gewohnt, einen kleinen Imbiss und Getränke, sowie einen Neustart. Die Rallye wird paarweise (2 

Reiter, 2 Pferde) bestritten und auch so bewertet. Solltet Ihr auf dem Anmeldeformular keinen Partner angeben, 

werden wir versuchen, geeignete Paare zu bilden.  

 Der Start erfolgt ab ca. 8:00 Uhr in Zweier- oder Vierergruppen. Treffen ist jeweils mindestens eine halbe Stunde 

vor dem Start auf dem Gelände des Ponyclub Ohlendorf, Jugendfarm e.V., Alter Postweg 160, 21220 Seevetal. Die 

Starterliste mit Eurer genauen Startzeit wird ein bis zwei Wochen vor dem großen Tag beim Ponyclub aushängen 

und per E-Mail zugeschickt. 

 Wir werden am Ponyhof natürlich dafür Sorge tragen, dass die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregeln während der gesamten Veranstaltung eingehalten werden können, bitten euch aber auch die 

angehängten Corona-Hinweise genauestens zu studieren und einzuprägen!  

 Sollten wir die Rallye, bedingt durch die aktuelle Gesundheitslage kurzfristig absagen müssen, bitten wir hierfür 

um euer Verständnis. Ihr könnt auf dem Anmeldeformular ankreuzen, ob ihr in diesem besonderen Fall euer 

Nenngeld zurückhaben möchtet oder es dem Ponyclub Ohlendorf e.V. spendet. 

 

Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 03. September 2021 mit einem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen 

Anmeldeformular per Post unter folgender Adresse, per WhatsApp oder per E-Mail unter "rallye@ponyclub-ohlendorf.de". 

 

 Ponyclub Ohlendorf e.V.  Tel.: 01514-3280192 

 Alter Postweg 160 (Frederike Lehmann) 

 21220 Seevetal 

 

Das Nenngeld beträgt pro Teilnehmer: € 40,-- bzw. 

(inkl. Corona-Zuschlag)  € 25,-- für Vereinsmitglieder des Ponyclub Ohlendorf Jugendfarm e.V.  

 

und ist fällig bei Abgabe der Nennung per Überweisung auf das Konto vom Ponyclub Ohlendorf bei der Volksbank 

Lüneburger Heide IBAN DE17 2406 0300 4510 8439 00. Betreff: Reiter Rallye 2021 und eure Namen. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Ponyclub Ohlendorf Jugendfarm e.V. 

www.ponyclub-ohlendorf.de 

rallye@ponyclub-ohlendorf.de / spenden@ponyclub-ohlendorf.de 

Bitte am Rallye-Tag nicht vergessen: 

Humor & gute Laune, 

Halfter mit Strick, Equidenpass, 
 Mund-Nasen-Schutz 

Pro Reiter einen Kugelschreiber, 

Ein „Band“ aus 12 Blatt Klopapier, 
Stuhl für die Siegerehrung auf der Shetty-Wiese 



Ponyclub Ohlendorf Jugendfarm e.V. - Reiter Rallye 18.09.2021 Stand: 16.07.2021 

Corona – Hinweise Reiter Rallye 2021 

Allgemeines 
Diese Hinweise sind entsprechend unserer JETZIGEN Informationen verfasst. 

Bis zum Tag der Rallye werden diese Hinweise noch einmal überarbeitet und an 

alle Teilnehmer versandt.  

Mit eurer Anmeldung zur Rallye müsst ihr bestätigen diese Hinweise genauestens 

gelesen UND verstanden zu haben, sonst behalten wir uns vor, die Teilnahme zu 

verwehren. 

Verhaltensregeln 
1. Bitte haltet zu jedem Zeitpunkt mindestens 1,5 Meter Sicherheitsabstand zu unseren 

Helfern und anderen Teilnehmern. 

2. Bei Bedarf werdet ihr aufgefordert einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sowie 

Desinfektionsmittel vor jedem Stopp zu benutzen. 

3. Die Anmeldung wird wie letztes Jahr auf dem Parkplatz stattfinden. Hier müsst ihr 

ZUALLERERST die Hände waschen und desinfizieren. 

4. Bitte haltet euch an die gängige Hust- und Nies-Etikette. 

5. Solltet ihr euch am Tag der Rallye krank fühlen oder Erkältungs-

symptome vorweisen, bitten wir dringendst den Ponyhof nicht zu 

betreten und von einer Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen.  
6. Eventuell wird es eine maximale Anzahl an Teilnehmern geben, die den Ponyhof 

gleichzeitig betreten dürfen. Bitte haltet euch immer an die Anweisungen unserer 

Helfer! 

Hinweise 
Eure Adressen und Telefonnummern, sowie unsere Starterliste müssen 

gegebenenfalls dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. 

Der Sicherheitsabstand zu eurem Rallye Partner kann aufgrund der Spiele nicht 

jederzeit gewährleistet werden. Wählt diesen also entsprechend aus. (Er muss 

NICHT aus dem gleichen Haushalt sein.) 

Siegerehrung 
Die Siegerehrung wird voraussichtlich wie letztes Jahr auf der Shetty-Wiese 

(rechts vom Ponyhof) stattfinden können. Bitte bringt dafür alle einen Stuhl 

mit! 
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Anmeldung zur Reiter-Rallye am 18.09.2021 

beim Ponyclub Ohlendorf, Jugendfarm e.V. 
 

Bitte alle Felder LESERLICH ausfüllen!!  
*Daten vom Veterinäramt gefordert, also unbedingt (wie alles andere auch! 😉) wahrheitsgemäß ausfüllen! 

 Reiter 1 Reiter 2 

Name   

Komplette 
Adresse des 
Reiters 

  

Telefon   

E-Mail   

Geb.-Datum   

Name des 
Pferdes* 

  

Stockmaß   

Alter & 
Geschlecht 

  

Lebensnr. 
/Passnummer* 

  

Pferdebesitzer
* 

  

Telefon des 
Besitzers* 

  

Komplette 
Adresse des 
Stalls 
/Offenstalls* 

  

Name des 
Betreibers 
/Halters* 

  

Bezeichnung 
des Haltungs-
betriebs/Stall* 

  

Anmerkung zur letzten Zeile: hiermit ist gemeint ob euer Pferd privat bei euch oder oder bspw. in einem Pensionsstall!  
 
Für Paare, die gemeinsam mit einem anderen  
Paar starten wollen: Wunschpartner-Paar:  _______________________________________________ 
 
Gewünschte Startzeit, falls möglich:    egal   /   zu Beginn   /   im Mittelfeld   /   am Ende 
 
Das Nenngeld in Höhe von insgesamt € ________________ haben wir am _________________ auf das Konto 
vom Ponyclub Ohlendorf IBAN DE17 2406 0300 4510 8439 00 bei der Volksbank Lüneburger Heide 
überwiesen.         Nennungsschluss ist der 03.09.2021. 

Start-Nr.: 
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ALLGEMEINE VERANSTALTUNGSBEDINGUNGEN 

zur Reiter-Rallye beim Ponyclub Ohlendorf am 18.09.2021 

 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter und Pferdebesitzer tragen die volle zivil- und strafrechtliche 

Verantwortung für alle von ihnen und ihrem Tier verursachten Schäden sowie für die Gesunderhaltung ihrer 
eigenen Person und die ihrer Tiere. Eltern haften für ihre Kinder. Die Veranstaltung ist nicht-öffentlich und nur 
für angemeldete Teilnehmer zugelassen. 

 
2. Der Veranstalter lehnt gegenüber den Teilnehmern jede Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, 

die vor, während und nach der Veranstaltung eintreten. Es besteht zwischen dem Veranstalter einerseits und den 
Besuchern, Pferdebesitzern und Teilnehmern andererseits kein Vertragsverhältnis. Die Teilnehmer verzichten für 
sich und ihre Angehörigen durch Abgabe dieser Nennung für jeden im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung 
erlittenen Schaden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den Veranstalter und Helfer und 
irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. Die 
Teilnehmer verzichten für sich und ihre Angehörigen auf ihr Recht zur Anrufung ordentlicher Gerichte. In den 
Verzicht sind auch die dem Verzichtenden gegenüber unterhaltsberechtigten Personen einbezogen. 

 
3. Für jedes teilnehmende Pferd muss für die Dauer der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung 

bestehen. Die Reiter und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. 
 
4. Die Reiter sind dem Tier- und Naturschutz verpflichtet und beachten die geltenden Gesetze (Natur- und 

Tierschutzgesetz, Wald- und Landschaftspflegegesetz, Straßenverkehrsordnung etc.). Während der gesamten 
Veranstaltung bleibt der Reiter/Besitzer Tierhüter im Sinne des § 834 BGB. 

 
5. Für jedes teilnehmende Pferd muss der Equidenpass mitgeführt werden. Dieser ist am Start vorzulegen; 

anderenfalls wird der Start untersagt. Es dürfen nur Tiere teilnehmen, die an keiner ansteckenden oder 
leistungsmindernden Krankheit leiden und sie müssen aus einem seuchenfreien Stall kommen. Tragende Stuten 
dürfen nicht teilnehmen. 

 
6. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter ist beliebig, sie muss jedoch verkehrssicher und zweckmäßig sein. 

Hilfszügel wie atembeengende Zäumungen, Stangengebisse und Pelham mit Ausnahme des korrekt verschnallten 
gleitenden Ringmartingals sind verboten. Wird ein Reithalfter benutzt, muss dieses korrekt verschnallt sein. Der 
Missbrauch von Gerte und/oder Sporen führt zum Ausschluss von der Veranstaltung. 

 
7. Das Mindestalter für Reiter-/innen zur Teilnahme an der Reiter Rallye beträgt 8 Jahre. Alle Jugendlichen unter 

18 Jahren benötigen die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten. Wir empfehlen jedem als 

Mindestschutz das Tragen eines Sicherheitssturzhelmes, Minderjährige sind dazu verpflichtet! 

 
8. Der Veranstalter ist der Ponyclub Ohlendorf, Jugendfarm e.V., Alter Postweg 160, 21220 Seevetal. Dieser behält 

sich das Recht vor, Nennungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen oder die Veranstaltung zu 
verschieben oder ausfallen zu lassen; in letzterem Fall werden die Nenngelder erstattet.                                 
Bei Rücktritt nach Nennungsschluss werden die Nenngelder nicht zurückerstattet. Über Ausnahmen in 
besonderen Fällen entscheidet der Veranstalter. 

 
8.1. Pandemie-Anmerkung: Im Falle einer Absage aufgrund der aktuellen Gesundheitslage, behalten wir uns 

vor die Nenngelder als Spende für den Ponyclub Ohlendorf e.V. einzubehalten, wenn dies nicht explizit in 

dem unten vorgesehenen Kästchen verneint wurde.  

 Anmerkung der Vereinsmitglieder: Bitte bedenkt hierbei, dass die Reiter Rallye eine zusätzliche Einnahmequelle 

für uns ist, auf die wir dringend angewiesen sind. Wenn ihr generell unabhängig von der Rallye für den Ponyclub 

Ohlendorf e.V. spenden wollt, wählt bitte unser PayPal-Konto (spenden@ponyclub-ohlendorf.de) oder die 

angegebene Kontoverbindung. 

 
9. Foto- und Filmaufnahmen von den Teilnehmern dürfen für den Internetauftritt des Ponyclub Ohlendorf 

(www.ponyclub-ohlendorf.de, sowie eine Facebook und eine Instagram(@ponyclub_ohlendorf)-Seite) und für 
Pressezwecke nach Richtlinien der EU-DSGVO verwendet werden. 
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10. Da wir an den einzelnen Stopps aus Helfermangel leider niemanden zum Halten der Pferde einteilen können, 
muss sich jedes Pferd am EIGENEN Halfter oder Halsriemen anbinden lassen – evtl. auch an Bäumen. Ist 
dies nicht der Fall, muss der Reiter selbst dafür Sorge tragen, dass sein Tier während eines Spiels festgehalten 
wird. Sein Partner steht hierfür jedoch nicht zur Verfügung, da es sich größtenteils um Paar-Spiele handelt! 

 
11. Aufgrund aktueller Erfahrung behalten wir uns vor, rücksichtsloses und/oder unfaires Verhalten der Teilnehmer 

gegenüber dem Veranstalter, den Helfern oder anderen Teilnehmern mit Punktabzug zu bestrafen. In Einzelfällen 
kann dies leider auch zum Ausschluss von der Veranstaltung führen! Auch in Fällen von fehlerhafter oder 
kaputter Ausrüstung behalten wir uns das Recht des Punktabzugs vor. 

 
12.  Die Nennung ist nur per Anmeldeformular mit Unterschrift eines jeden Teilnehmers (bei Minderjährigen durch 

den Erziehungsberechtigten) unter den Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen und vollständig ausgefülltem 
Anmeldebogen (siehe oben) gültig.  

 
13.  Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung erkläre(n) ich/wir, dass meine/unsere Daten im Rahmen der 

Veranstaltung genutzt werden und an das Veterinäramt und/oder das Ordnungsamt weitergegeben werden 
müssen. Im Zuge dessen werden auch alle Daten über die Pferde und dessen Besitzer weitergegeben. Der 
Ponyclub Ohlendorf wird alle Daten nicht an sonstige Dritte weitergeben und nur E-Mail-Adressen speichern, um 
für mögliche folgende Rallyes einladen zu können. Gegen diese langfristige Speicherung kann jederzeit 
Einspruch erhoben werden, alle anderen Daten werden benötigt und nach der Veranstaltung gelöscht, eine 
unvollständige Anmeldung führt je nach Menge an fehlenden Angaben zu Punktabzug oder zum Ausschluss von 
der Veranstaltung. 

 

Bitte beachtet, dass wir aus organisatorischen Gründen das Teilnehmerfeld leider auf ca. 50 Paare begrenzen müssen. 

Eine schnelle Anmeldung sichert also die Teilnahme, denn Ihr wisst ja, wer zu spät kommt ... 

 

Hinweise:   

▪ Die Nennung verpflichtet in jedem Fall zur Zahlung!  
▪ Der Equidenpass für jedes teilnehmende Pferd ist am Start vorzulegen. 
▪ Bitte denkt daran einen Mund-Nasen-Schutz bei euch zu tragen, für alle Eventualitäten.  

Der Einsatz dessen wird je nach aktueller Gesundheitssituation entschieden.  

 
 

Corona-Absage:    Spende Nenngeld  
  

Rückzahlung Nenngeld an:  

Name des Kontoinhabers: ________________________________________ 

IBAN: _______________________________________________________  

 
 
 
Wir erkennen die Veranstaltungsbedingungen der Reiter-Rallye 2021 an und werden uns daranhalten. 
 
 
_________________  _______________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift Reiter 1 (bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) 
 
 
_________________  _______________________________________________________________ 
Datum    Unterschrift Reiter 2 (bei Minderjährigen die des Erziehungsberechtigten) 

Die im Anhang enthaltenen Corona-Hinweise bestätigen wir mit unserer 
Unterschrift gelesen und verstanden zu haben. 

 

JA     NEIN 
 


