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Einverständniserklärung für Reiter und Eltern von minderjährigen 
Reitern im Nationalkader des VRMGD e.V. 

 
Diese Einverständniserklärung soll den Reiterinnen und Reitern und ggf. Eltern einen 
Hinweis darauf geben, was auf Sie als Reiter im Nationalkader an besondere Pflich-
ten zukommt. 
 

Vorname Name Pony 

   

 

Grundsätzliches: 

• Reiter / Reiterin hat eine aktive Mitgliedschaft in einem dem LSV / LSB ange-
schlossenen Reitverein 

• Reiter / Reiterin hat eine aktive Mitgliedschaft im VRMGD 
• Reiter / Reiterin ist krankenversichert, auch für Auslandsaufenthalte 
• Reiter / Reiterin ist deutscher Staatsbürger 
• Reiter / Reiterin ist im Besitz eines gültigen Ausweises, dieser muss mindestens 

bis zum Ende der Veranstaltung gültig sein bzw. den Einreisebestimmungen des 
jeweiligen Landes entsprechen 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen 
grundsätzlich Schutz in der EU bieten, allerdings richtet sich die Leistung an den 
Standard des Gastlandes. Vor der Reise sollte man sich daher gut über die Leis-
tungen der gesetzlichen Krankenversicherung im Ausland informieren. 

• Das Pony ist bei Teilnahme an Trainings und Turnieren frei von ansteckenden 
Krankheiten. Für eine Impfung gemäß den Bestimmungen (national und internati-
onal) hat der Reiter / Reiterin (bei minderjährigen deren Erziehungsberechtigten) 
zu sorgen. 

• Reiter- / Pony-Kombination müssen der aktuellen Größe-/Gewichtsbestimmung 
der IMGA entsprechen (Größe und Gewicht Reiter/Pony wird überprüft) 

• Reiter / Reiterin (bei minderjährigen deren Erziehungsberechtigten) übernehmen 
die Kosten zur jeweiligen Veranstaltung (dazu zählen die An- und Abreise (inkl. 
Pony-Transport), die Unterkunft vor Ort, die Team Ausstattung von Reiter / Reite-
rin und Pony und das Nenngeld) 

• Der VRMGD bezuschusst das Nenngeld pro Mannschaft je nach Kassenlage des 
Verbandes, ein Anrecht darauf ist aber ausgeschlossen. 

• Bei Verstoß gegen die Regeln gibt es keinen Zuschuss für den Reiter/die Reiterin 
• Der VRMGD stellt die folgenden Teile der Team Ausstattung: 

Schabracken und Kappenüberzüge 
Nach der Veranstaltung werden die Leihgaben gewaschen, sauber und ordentlich 
nach Absprache an den Nationaltrainer zurückgegeben 

• Die Teamausstattung für alle Reiter der Mannschaften ist vom VRMGD vorgege-
ben. Bei den offiziellen Auftritten ist diese zu tragen, sie darf jedoch nicht ohne 
Absprache für andere offizielle Zwecke genutzt werden. Ein eigenes Design ist 
nicht zulässig. 
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• Für die Teilnahme am Nationalkader ist eine 100%tige Fitness von Reiter / Reite-
rin / Pony Grundvoraussetzung. Die Fitness ist auch außerhalb der Trainings 
selbstständig zu verbessern. Nicht erkennbare, aber bekannte Probleme sind 
dem Nationaltrainer unmittelbar mitzuteilen. 

 

Vor der Veranstaltung: 
 
• Regelmäßige Teilnahme am Kadertraining wird vorausgesetzt. Die Kosten sind 

direkt vor oder nach dem Training an die Nationaltrainer zu bezahlen. 
• Die Teilnahme an Trainingsturnieren (als Nationalteam auf Ranglistenturnieren) 

ist Pflicht. 
• Das Training wird von den Nationaltrainern durchgeführt; deren Anweisungen ist 

nachzukommen 
• Reiter / Reiterin müssen an den sportlichen Einheiten (eigene Fitness) teilnehmen 

und diese im geforderten Maß erfüllen. Die Anforderungen werden durch die Na-
tionaltrainer vorher festgelegt. 

• Keine Teilnahme am Training/Trainingsturnier schließt eine Berufung in die 
Mannschaft aus. 

• Die Ausrüstung des Ponys muss zum Pony passen (Sattel, Trense, Gebiss, Ga-
maschen, Decken). 

• Reiter- / Pony-Kombination ist nur nach Rücksprache mit dem Nationaltrainer 
veränderbar. 

• Krankheitsbedingter Ausfall (Reiter oder Pony) muss sofort dem Nationaltrainer 
mitgeteilt werden (bereits angefallene Kosten müssen ggf. übernommen werden). 

• 6 Wochen vor der Veranstaltung werden die Mannschaften durch die National-
trainer bekanntgegeben. Eine Berufung in die Mannschaft ist dann bindend (auch 
als Ersatzreiter / Ersatzreiterin) 

• Die Anreise zur Veranstaltung ist an die Vorgaben des Veranstalters anzupassen. 
 

Während der Veranstaltung: 
• Kein Alkohol oder andere Aufputschmittel vor oder im Wettkampf 
• Kein „Doping“ am Pony 
• Reiter / Reiterin (bei minderjährigen deren Erziehungsberechtigten) haben ver-

antwortlich für das Wohl des Ponys zu sorgen. Dies beinhaltet angemessene Fut-
termengen (Rauhfutter und Wasser) und Futterzeiten, die Sauberkeit der Boxen 
und regelmäßiges Führen der Ponys. 

• Erkrankung, bzw. tierärztliche Behandlungen vom Pony sind unverzüglich den 
Nationaltrainern mitzuteilen. 

• Probleme mit der Ausrüstung sind unverzüglich den Nationaltrainern mitzuteilen. 
• Wetterentsprechendes, bzw. Ersatz-Equipment für das Pony ist mitzunehmen. 
• Reiter / Reiterin müssen an Mannschaftsveranstaltungen/-treffen teilnehmen. 
• Trainingszeiten, Mannschaftsaufstellung und Spieleeinteilung sind durch die Nati-

onaltrainer gesetzt. 
• Angemessenes, faires Verhalten gegenüber den eigenen Mannschaften, den 

Trainern, den Supportern und den anderen Nationen wird vorausgesetzt. 
• Die Vorschriften des Veranstalters sind einzuhalten. 
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Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass ich/meine Tochter/ mein Sohn wäh-
rend Veranstaltungen im Rahmen des Kaders (Training, Trainingsturniere, 
Wettkampf, etc.) fotografiert oder gefilmt werde/wird. Des Weiteren bin ich/sind 
wir nicht* damit einverstanden, dass diese Aufnahmen (Fotos, Videos) auf de-
nen ich/meine Tochter/ mein Sohn abgebildet bin/ist, (z.B. auf der Homepage, 
in den sozialen Netzwerken oder zu Werbezwecken) veröffentlicht werden dür-
fen. Videos vom Training/Turnieren zu Schulungszwecken dürfen nach meinem 
Ausscheiden aus dem Kader weiterverwendet werden. 
 
Ich stimme/ Wir stimmen der Weitergabe einzelner Daten, welche vom Veran-
stalter internationaler Turniere (WTC, ETC) zur Durchführung des Turniers ab-
gefragt werden zu. Diese dürfen auf der Webseite der Veranstaltung veröffent-
licht werden. 
 
Ich stimme/ Wir stimmen der Weitergabe von Handynummer und Mailadresse 
innerhalb des Nationalkaders zur vereinfachten Absprache und Weitergabe von 
Informationen nicht* zu. 

 *wenn einverstanden bitte streichen 

Besondere persönliche Absprachen zwischen Reiterin/Reiter und Nationaltrai-
ner sind möglich. 
Die Daten, welche vom Nationaltrainer gesammelt wurden, werden spätestens 
nach dem Ausscheiden aus dem Nationalkader gelöscht. 
 

Datum Unterschrift Reiterin/ Reiter 

  

 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

Bei Minderjährigen ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der ge-

setzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Video-

aufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s 

 

Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 

  

Der Widerruf ist zu richten an:  

Verband für Reiterspiele e.V. Mounted Games Deutschland, Am Ehrenmal 6, 24232 Tökendorf,  

vorstand@vrmgd.de  

mailto:vorstand@vrmgd.de

