Informationen für Reiter und Pferdeführer
Ausstattung

Mindestalter

Gelbe oder orange Warnweste

18 Jahre

Beim Einsatz von Reitpferden ist mindestens ein pferdeerfahrener, volljähriger Ordner
pro Pferd vorzusehen, der das Tier an der Trense/Halfter führen kann.
An jedem teilnehmenden Kutschgespann sind links und rechts mindestens ein
pferdeerfahrener Ordner vorzusehen, die die Zugpferde an der Trense/Halfter führen
können. Bei mehr als zweispannigen Kutschen sind weitere Ordner an den
nachlaufenden eingespannten Pferden vorzusehen.

Aufgaben
• Sie haben die Aufgabe, zu verhindern, dass die Zuschauer durch das von
Ihnen betreute Pferd gefährdet werden. Sie müssen neben dem Ihnen
zugewiesenen Pferd gehen das Tier and der Trense/Halfter sicher führen.
• Grundsätzlich dürfen Sie Ihre Position an dem Ihnen zugewiesenen
Tier ab Start bis zur Auflösung nicht verlassen.
• Treten Sie freundlich aber bestimmt auf. Notfalls müssen Sie Personen
auch abdrängen.
• Vereinbaren Sie mit Ihrem Reiter ein Zeichen, mit dem Sie den Reiter zum
absteigen auffordern können, wenn dies zur Sicherheit von Mensch und
Tier erforderlich ist.
• Scheut das Pferd oder stellt es sich auf, ist es Ihre Aufgabe gemeinsam mit
dem Reiter das Tier zu beruhigen und nach Möglichkeit von Zuschauern
weg in die Mitte des Zugweges zu führen.
• Beruhigt sich das Tier nicht, müssen Sie das Pferd aus dem Zugweg
herausführen. Besprechen Sie mit Ihrem Reiter, wie dies am
einfachsten möglich ist. Warten Sie bis zum nächsten Halt des Zuges
und lassen Sie sich von Wagenengel helfen, den Zug zu verlassen.
• Bereiten Sie sich innerlich auf diese Aufgabe vor. Sie müssen gerade in
kritischen Situationen die Ruhe bewahren. Gegenüber uneinsichtigen
Personen treten Sie bestimmt auf und lassen Sie sich nicht provozieren.
Vermeiden Sie Diskussionen, ignorieren Sie Beleidigungen.
• Vor und während des Zuges ist der Verzehr von Alkohol untersagt.
Erscheinen Sie nüchtern zur Wahrnehmung ihrer verantwortungsvollen
Aufgabe.

Wichtige Telefonnummern: __________________________________
________________________________________________________

