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Unser „Vereins

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

anlässlich der beginnenden Turniersaison und der mittlerweile erfreulich hohen Mitgliederzahl 

unseres Vereins möchten wir Euch unseren kleinen „Vereins

Regeln zum Verhalten bei öffentlichen Veranstaltungen in „Vereinsfarben“ ans Herz legen.

 

Wir setzenvon allen unseren Mitgliedern 

gegenüber unserem Partner Pferd und unseren Mitmenschen

öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. 

 

Bitte habt immer im Hinterkopf:

 

� Wenn wir auf einer fremden 

und freundlich auf. Ganz nach dem Motto „wie Du mir, so ich Dir“ halten wir uns 

an die gängigen Regeln (Abäppeln auf dem Hänger

etc.) 

 

� Unsere Pferdesind unser

unserer Leistung einmal unzufrieden

 

� Wir bieten unsere Hilfe an wenn wir sehen

 

� Sportlicher Ehrgeiz ist sehr wichtig, wir freuen uns aber auch über Erfolge unserer 

Vereinskameraden. Reiten im Verein ist auch ein Teamsport!

Unser „Vereins-Knigge“ 

anlässlich der beginnenden Turniersaison und der mittlerweile erfreulich hohen Mitgliederzahl 

möchten wir Euch unseren kleinen „Vereins-Knigge“ mit den wichtigsten 

bei öffentlichen Veranstaltungen in „Vereinsfarben“ ans Herz legen.

von allen unseren Mitgliedern ein ausnahmslos faires und freundliches 

gegenüber unserem Partner Pferd und unseren Mitmenschen voraus, insbesondere auf 

anstaltungen wie z.B. Lehrgängen und Turnieren.  

Bitte habt immer im Hinterkopf: 

fremden Reitanlage zu Gast sind treten wir a

und freundlich auf. Ganz nach dem Motto „wie Du mir, so ich Dir“ halten wir uns 

ngigen Regeln (Abäppeln auf dem Hänger- und Abreitplatz; Bahnregeln; 

unsere Sportpartner und keineSportgeräte, auch 

einmal unzufrieden sind. 

unsere Hilfe an wenn wir sehen, dass diese benötigt wird.

Sportlicher Ehrgeiz ist sehr wichtig, wir freuen uns aber auch über Erfolge unserer 

Vereinskameraden. Reiten im Verein ist auch ein Teamsport! 
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anlässlich der beginnenden Turniersaison und der mittlerweile erfreulich hohen Mitgliederzahl 

Knigge“ mit den wichtigsten 

bei öffentlichen Veranstaltungen in „Vereinsfarben“ ans Herz legen. 

ein ausnahmslos faires und freundliches Auftreten 

, insbesondere auf 

auch dort respektvoll 

und freundlich auf. Ganz nach dem Motto „wie Du mir, so ich Dir“ halten wir uns 

Abreitplatz; Bahnregeln; 

, auch wenn wir mit 

dass diese benötigt wird. 

Sportlicher Ehrgeiz ist sehr wichtig, wir freuen uns aber auch über Erfolge unserer 
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� Konflikte jeglicher Art werden in den eigenen vier Wänden 

Öffentlichkeit ausgetragen! 

 

 

 

 

Wir haben und bieten keinen Platz für unsportliches Verhalten. Bitte haltet Euch immer vor 

Augen, dass Ihr insbesondere bei Auftritten in unserer Vereinskleidung auch Verantwortung 

für den guten Ruf unseres Reitvereins übernehmt.

 

Wir sehen uns gezwungen, 

eine gelbe, bzw. bei wiederholt ungewünschtem Verhalten eine entsprechende rote Karte zu 

ziehen. Eine rote Karte würde einen 

Reitvereinbedeuten. Entscheidungen hierüber werden innerhalb des Vorstands 

 

 

Wir freuen uns als noch junger Verein so viele nette und hilfsbereite Menschen in unseren 

Reihen zu haben. Wir wünschen uns

zukünftig noch viele gemeinsame Vereinsaktivitäten in bester Stimmung stattfinden

 

 

Bei Fragen dürft Ihr uns gerne jederzeit ansprechen.

 

 

Der Vorstand 
PSV Klitzenhof e.V. 
 

 

 

Art werden in den eigenen vier Wänden 

ausgetragen!  

Wir haben und bieten keinen Platz für unsportliches Verhalten. Bitte haltet Euch immer vor 

Augen, dass Ihr insbesondere bei Auftritten in unserer Vereinskleidung auch Verantwortung 

für den guten Ruf unseres Reitvereins übernehmt. 

 bei Verhaltensweisen entgegen unseren gemeinsamen Werten 

eine gelbe, bzw. bei wiederholt ungewünschtem Verhalten eine entsprechende rote Karte zu 

iehen. Eine rote Karte würde einen für uns bedauerlichen Ausschluss aus unserem 

itvereinbedeuten. Entscheidungen hierüber werden innerhalb des Vorstands 

junger Verein so viele nette und hilfsbereite Menschen in unseren 

wünschen uns, dass dies auch langfristig so bleibt

zukünftig noch viele gemeinsame Vereinsaktivitäten in bester Stimmung stattfinden

Bei Fragen dürft Ihr uns gerne jederzeit ansprechen. 
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Art werden in den eigenen vier Wänden und nicht in der 

 

Wir haben und bieten keinen Platz für unsportliches Verhalten. Bitte haltet Euch immer vor 

Augen, dass Ihr insbesondere bei Auftritten in unserer Vereinskleidung auch Verantwortung 

bei Verhaltensweisen entgegen unseren gemeinsamen Werten 

eine gelbe, bzw. bei wiederholt ungewünschtem Verhalten eine entsprechende rote Karte zu  

Ausschluss aus unserem 

itvereinbedeuten. Entscheidungen hierüber werden innerhalb des Vorstands beschlossen. 

junger Verein so viele nette und hilfsbereite Menschen in unseren 

dass dies auch langfristig so bleibt und auch 

zukünftig noch viele gemeinsame Vereinsaktivitäten in bester Stimmung stattfinden werden. 


