


Einladung  zur 

Saisoneröffnung  
von Mittlere Alb zu Pferd e. V. 
am 24. April 2022 

 

 
 
Ausschreibung 
 

Sonntag 24. April 2022 – Geländeritt am 
Albtrauf 
 
Geländeritt ohne Wertung über ca. 20 km, die Strecke ist ausgeschildert. Eine Farbkopie der 
neuesten topographischen Karte im Maßstab 1 : 25.000 mit der eingezeichneten Strecke und 
GPX-Datei werden zur Verfügung gestellt. 
 
Der Ritt beginnt und endet am Schützenhaus in 73266 Bissingen an der Teck. Teilnehmen kön-
nen Reiter/innen aller Altersgruppen und aller Reitweisen, die ihr Pferd sicher beherrschen. Ge-
startet wird in Gruppen oder alleine. Mindestens ein Teammitglied muss volljährig sein. Die 
Startzeit ist zwischen 10 und 12 Uhr frei wählbar. 
 
Euch erwartet eine ca. 20 km lange Strecke. Der Weg führt über den Sattelbogen auf die Alb-
hochfläche und über die Ziegelhütte, an der Pause gemacht werden kann, über das Zipfelbach-
tal und an der Limburg vorbei, wieder zurück nach Bissingen zum Schützenhaus. Die Wegver-
hältnisse gehen von Asphalt über Schotterwege bis hin zu Wiesenwegen. Da die Schwäbische 
Alb jedoch „steinreich“ ist und auch auf Waldwegen Steine durchkommen können, empfehlen 
wir einen Hufschutz. Die Strecke führt über einen kleinen Bachlauf (je nach Regenverhältnis-
sen), an Rindern und auch Eseln vorbei, es müssen Straßen überquert werden, ein kurzes 
Stück geht es an einer Nebenstraße entlang und es gibt hoch wie runter auch steilere Teilstü-
cke. Es ist ausdrücklich kein Anfängerritt.  
Reitausrüstung: Alle Reitweisen. Zaum- und Sattelzeug muss in ordnungsgemäßen Zustand 
sein und passen. Gebisslose Zäumung erlaubt, die Zäumung muss jedoch eine ausreichende 
Einwirkung auf das Pferd ermöglichen. Zu eng verschnallte Nasenriemen (2-Finger-Regel) und 
Dressurkandaren sind nicht zugelassen. Als Hilfszügel ist nur das gleitende Ringmartingal er-
laubt.  
 
Bitte zweckmäßige Ausrüstung für einen mehrstündigen Ausritt mitnehmen (Hufkratzer, Halfter, 
Anbindestrick, 1. Hilfe Set, Taschenmesser, Regensachen, ...). Wir weisen darauf hin, dass 
Knotenhalfter aus Sicherheitsgründen nicht zum Anbinden geeignet sind!  
 
Da die Corona-Situation im Moment stark im Wandel ist, behält sich der Verein vor, kurzfristig 
weitere Regeln und Hygienemaßnahmen diesbezüglich einzuführen.  
 
 
 



Die Anmeldung erfolgt nur schriftlich mit beiliegenden Formularen und gegen Voraus-
kasse  
 
Startgeld Geländeritt (incl. kleinem Geschenk)  20 € (Zahlungseingang bis Mi. 20.4.) 
    Nachnennung vor Ort  25 € 
 
Mindestalter der Pferde für den Geländeritt:  5 Jahre 
Eine splittersichere Reitkappe gemäß Europäischer Norm mit Drei- bzw. Vierpunktbefestigung 
sowie Schuhe/Reitstiefel mit Knöchelschutz und Absatz sind für alle Teilnehmer Pflicht. 
 
Jeder Teilnehmer bestätigt mit seiner Nennungsunterschrift, dass für sein Pferd eine Pferdehal-
ter-Haftpflichtversicherung besteht. Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter die-
se Bestätigung unterschreiben. Der Veranstalter schließt sämtliche Haftung aus, soweit sie nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters beruht.  
 
Die Pferde müssen am Veranstaltungstag frei von Krankheiten sein, aus einem seuchenfreien 
Bestand kommen und über ausreichend Kondition verfügen. Dem Veranstalter ist es vorbehal-
ten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken von der Veran-
staltung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.  
 
Kann oder darf ein Teilnehmer an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, so verfällt die Teil-
nahmegebühr. Ein Ersatzteilnehmer für ein bestehendes Team kann beim Start nachgenannt 
werden.  
 
Die Teilnehmer haben den Anordnungen des Veranstalters Folge zu leisten. Mit Abgabe der 
schriftlichen Anmeldung erkennt der Teilnehmer die Bestimmungen dieser Ausschreibung ver-
bindlich an. Das Hygienekonzept ist Bestandteil der Ausschreibung und die unterschriebene Er-
klärung muss mit der Anmeldung abgegeben werden. Sollte eine der vorstehenden Regelungen 
unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Es gelten die 
allgemeinen Bestimmungen des Veranstalters.  
 
Veranstalter: Verein „Mittlere Alb zu Pferde e. V.“, Tatjana Richter, Pfarrstr. 30, 73266 Bissingen  
 

Startgeld bei Anmeldung bis zum Mi. 20. April :   20,- Euro 
Anmeldung danach vor Ort am Veranstaltungstag:  25,- Euro 
(aufgrund der eingeschränkten Parkplatzsituation NUR nach vorheriger telefonischer Anfrage) 
 
Rückfragen: info@wanderreiten-alb.de    
Tel./Whatsapp 01573-4347453 (Tatjana Richter)  
 
 



 
Verbindliche Anmeldung  

zur Saisoneröffnung  
des Vereins „Mittlere Alb zu Pferde e.V.“  

am 20.4.2022 
 
Name    
      
Vorname        
 
Adresse  
 
Mobilnummer  
 
Name der Gruppe     Anzahl der Pferdeanhänger der Gruppe 
 
eMail                                                                                                         für nächste Einladung. 
 
Ich möchte auch zukünftig über Veranstaltungen des Vereins per Mail verständigt werden und bin mit der 
Speicherung meiner Daten für ausschließlich diesen Zweck einverstanden: 

Ja  Nein  
 
 
Pferdename 
 
Datum der Überweisung von 20 € an das Konto:  
 
IBAN DE71 6405 0000 0110 1802 50  
  
Ich bin am Wiegen meines Pferdes nach dem Ritt interessiert    ja  nein  

(ca. 10,- Euro pro Wiegen) 
 

 
Der Start (und das Ziel) ist am Bissinger (73266) Schützenhaus von 10 bis 12 Uhr. Die beschilderte Stre-
cke ist ca. 20 km lang. Die Mittagspause kann unterwegs in der Ziegelhütte gemacht werden. Hufschutz 
ist dringend empfohlen, da auch einige Schotterwege dabei sind. Mindestalter für Pferde 5 Jahre. Min-
derjährige ReiterInnen brauchen eine erwachsene Begleitperson. Jede/r ReiterIn braucht eine intakte, 
geeignete Ausrüstung und reitet die Strecke eigenverantwortlich und rücksichtsvoll.  
 
Ich bin einverstanden, dass Bilder der Saisoneröffnung mit mir auf der Homepage und Facebook Seite 
des Vereins MAzP veröffentlicht werden.  
 
Anmeldung per Mail an info@wanderreiten-alb.de oder per Post an Tatjana Richter, Pfarrstr. 30, 73266 
Bissingen an der Teck. Ich erkenne die obigen Regeln an:  
 
Unterschrift: 



Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz  
 
 
Die in der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Ver-
tragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berech-
tigungen erhoben. 
 
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zu-
sätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entspre-
chend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 ▢  Ich willige ein, dass mein Name und der Name meines Pferdes im Zusammenhang mit 

der Organisation und Durchführung des Geländerittes (zum Beispiel auf der Teilnehmer-
liste mit den Startzeiten) veröffentlicht werden, zum Beispiel in sozialen Medien und auf 
der Homepage des Vereins.  

 ▢  Ich willige ein, dass Fotos von der Veranstaltung, auf denen ich abgebildet bin, veröffent-
licht werden, zum Beispiel auf der Homepage des Vereins, in Zeitungsartikeln und in so-
zialen Medien.  

 
 

Die Zustimmung der abgebildeten Personen und deren personenbezogenen Daten  
(gem. §183 BGB, § 51 BDSG und Art. 4 Nr. 1 DSGV) gilt hiermit als erteilt.  
 
 
 
_______________________________________________ 
[Ort, Datum]  
 
 
_______________________________________________ 
[Unterschrift des Teilnehmers oder gesetzlichen Vertreters] 
 
 
Die Abgabe der Einwilligungserklärung erfolgt in jedem Fall freiwillig. Sie ist nicht Vorausset-
zung für die Teilnahme am Geländeritt. Ihr macht uns die Organisation jedoch leichter, wenn wir 
nicht bei jedem Namen und/oder Foto aufpassen müssen, ob wir ihn/es veröffentlichen dürfen.  
 
 

  

 

https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/51-bdsg/


 
 
 
 

!! Neue Verpflichtungen für Veranstalter von Pferdeleistungsschauen (PLS) und Breiten-
sportveranstaltungen (BV) durch Änderung der Einhufer-Blutarmut-Verordnung !! 
 
Durch den am 31. März 2020 neu eingefügten § 3 a („Veranstaltungen mit Einhufern) der Verordnung zum 
Schutz gegen die Ansteckende Blutarmut der Einhufer (Einhufer-Blutarmut-Verordnung) des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft sind Veranstalter dazu verpflichtet, unten aufgeführte Informationen 
über die teilnehmenden Pferde zu erfassen, aufzubewahren und bei Bedarf der zuständigen Behörde vorzu-
legen. 
Für die Teilnahme an einer Veranstaltung (BV, PLS oder sonstige Veranstaltung mit Pferden/Ponys) ist daher ge-
mäß der genannten Verordnung die Angabe der folgenden Daten zwingend erforderlich: 
 
 

 
Name des Pferdes  
(lt. FN-Sportpferdeeintragung) 
 

 

 
Lebensnummer 
 

 

 
Transponder-Code (falls vor-
handen) 
 

 

 
Name und Anschrift des Rei-
ters/Fahrers/Longenführers  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Name und Adresse des Stallbe-
treibers und – falls abweichend - 
Adresse des Stalles, in dem das 
Pferd untergebracht ist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die vollständige und wahrheitsgemäße Angabe der oben geforderten Informationen ist Voraus-
setzung für die Teilnahme an der Veranstaltung sowie den Verbleib auf dem Veranstaltungsge-
lände. 
 

Ich versichere, dass ich alle Informationen vollständig und korrekt angegeben habe. 

        
_____________________________________________ 
Unterschrift des Teilnehmers (Reiter / Fahrer / Longenführer) 



Hygienekonzept für die Saisoneröffnung 2022 
des Vereins „Mittlere Alb zu Pferde e. V.“  

in Bissingen an der Teck  
 

1. ALLGEMEINES 
Auf dem gesamten Gelände sind die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten wie: 
• Vorhandene Desinfektionsstellen für die Hände benutzen 
• Beachtung der Husten- und Niesetikette 
• Sanitäre Einrichtungen werden ausreichend mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern und 
Händedesinfektion ausgestattet. Es besteht ein Ampelsystem. 
• Aufgrund der Inzidenzwerte im Kreis Reutlingen entfällt derzeit die Testpflicht der 
Zuschauer und Teilnehmer bei Veranstaltungen im Freien. Anwesenheitsdokumentation ist er-
forderlich. 
2. ANREISE/PARKEN 
• Navi-Adresse: Schützenverein, 73266 Bissingen. Ab da sind Reitgelände und Parkplatz aus-
geschildert. 
• Bitte parken Sie ausschließlich auf den zugewiesenen Parkplätzen. 
• Da wir die Wiese zum Parken zur Verfügung gestellt bekommen, bedanken wir uns für das 
saubere Verlassen etc. Bitte Pferdeäpfel und Einstreu auf den bereitgestellten Anhänger ver-
bringen! 
• Zwischen den Fahrzeugen ist ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. 
Es wird ein Einbahnstraßenverkehr stattfinden, bitte halten Sie sich daran, damit es nicht zu 
Staus kommt.  
3. ZUTRITTSBERECHTIGUNG 
• Jede anwesende Person hat an der Einlasskontrolle (Start) das Formular für den 
Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt abzugeben. Alle Formulare werden bei der An-
meldung per E-Mail verschickt und müssen von jedem Teilnehmer selbst ausgedruckt, ausge-
füllt und mitgebracht werden.  
• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Symptome einer 
Atemwegsinfektion oder erhöhte Temperatur und die in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt 
zu nachweislich an COVID-19-Erkrankten und Personen hatten, die sich im Zuge dieser Erkran-
kung in Quarantäne befinden. 
4. GASTRONOMIE 
• Es besteht die Möglichkeit auf halber Strecke bei der Ziegelhütte Pause zu machen, dort wird 
ein extra Bereich für ReiterInnen abgetrennt werden. Dies ist am Wochenende ein sehr beliebter 
Ausflugspunkt für weitere Erholungssuchende. Bitte nehmen Sie Rücksicht, damit wir weiter so 
unbehelligt unser Hobby ausüben können!  
• Die angebrachten Hinweise sowie Anweisungen des dortigen Personals sind zu beachten! 
6. SONSTIGES 
• Die teilnehmenden Reiterinnen und Reiter verpflichten sich, die Maßnahmen der aktuellsten 
Corona-Verordnung und die Regelungen dieser Teilnehmer-Information vollumfänglich umzu-
setzen. 
• Die Teilnahme, der Besuch oder die Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Ge-
fahr. Alle Besitzer und Teilnehmer sind persönlich haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die 
durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten oder ihre Pferde verursacht werden. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anfahrt und viel Spaß bei der Saisoneröffnung 2022! 



   
ANWESENHEITSNACHWEIS 
 

 
Nach den Bestimmungen der § 6-12 IfSG (Infektionsschutzgesetz) anlässlich COVID-19.  
 
Bei Betreten des Veranstaltungsgeländes der Saisoneröffnung des Vereins „Mittlere Alb zu 
Pferde e. V“, am 24. April 2022 muss zwingend eine Übermittlung der persönlichen Kontaktda-
ten an der Einlasskontrolle von jedem erfolgen: entweder per unterschrieben Kontaktformular 
oder per Luca App.  
 
Pro Person muss ein Formular ausgefüllt werden!  
 
Vor- und Nachname:  ________________________________ 
 
Straße, Hausnr.:   ________________________________ 
 
PLZ, Ort:    ________________________________ 
 
E-Mail:    ________________________________ 
 
Telefon:    ________________________________ 
 
☐ Reiter    ☐ Begleitperson   ☐ Veranstaltungshelfer/Zuschauer 
 
Ankunftszeit: _______________Uhr – Verlassen ca.: ____________________Uhr  
 
Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden geneh-
mige ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege. 
 
• Eine Abgabe der Daten an Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet. 
 
• Ich verpflichte mich, die veröffentlichen und ausgehängten Desinfektionsschutzmaßnahmen, 
Abstandsregeln und Bestimmungen über das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken ein-
zuhalten.  
 
• Ich versichere, dass ich heute und in den letzten 48 Stunden frei von jeglichen Krankheits-
symptomen (Fieber, Husten, Atembeschwerden o.ä.) bin und war und dass 
ich in den letzten 14 Tagen keinerlei Kontakt zu nachweislich an COVID-19-Erkrankten 
und Personen, die sich im Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, hatte. 
Entsprechend der Verpflichtung aus der Verordnung bewahren wir die Angaben für  
4 Wochen auf und vernichten diese nach Ablauf dieser Frist.  
 
 
 
Bissingen, den   ___________________________________________________  
                                 Datum                     Unterschrift 
 


