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Prinzipien des gemeinnützigen Vereins Pegasus    Stand: 02/2020 
 

Es ist dem Verein ein Anliegen, in der heutigen Zeit der Digitalisierung und Entfremdung von der Natur Menschen wieder 
Zugänge zur eigenen Person und Persönlichkeit, zur realen Welt, sozialen Zusammenhängen, körperlicher Aktivität und 
den Konsequenzen des eigenen (Nicht-) Handelns zu eröffnen, Wege zum selbstbestimmten, verantwortungsbewussten 
Handeln aufzuzeigen und freudvolles Miteinander von Menschen und Tieren zu fördern. 
Alle Mitglieder entscheiden möglich selbst über die Gestaltung der gemeinsamen Zeit, wenn nicht wichtige Gründe 
entgegenstehen (z.B. anfangs fehlende Erfahrung im Umgang mit Pferden, Interessen anderer usw.). Angestrebt wird in 
diesem Konzept eine Balance zwischen lehrreichen und dabei möglichst sicheren Situationen.  
Unsere Arbeit orientiert sich an pädagogischen Prinzipien, wie z.B. jenen von Rebecca und Maurizio Wild, Maria 
Montessori oder Januzs Korzcak. Wir möchten vor allem auch Kindern ermöglichen, sich die Pferdewelt mit unserer 
Unterstützung auf Basis von eigenen Erfahrungen zu erschließen. Dazu ermöglichen wir den relativ selbständigen Umgang 
mit Pferden wie er z.B. früher auf Bauernhöfen üblich war. Dabei stehen gegenseitige Hilfe und Kooperation im 
Vordergrund. Natürlich legen wir dabei auf den respektvollen, natürlichen Umgang mit den Pferden Wert, die Lebewesen 
mit Bedürfnissen, Rechten und einer eigenen Meinung sind. 
Unseren Pferden bieten wir eine möglichst natürliche Lebensumgebung, die man als „Robusthaltung“ bezeichnet. Die 
Pferde können hier ganzjährig rund um die Uhr ihren Aufenthaltsort frei wählen samt Futteraufnahme, ständigen 
Umweltreizen und Sozialkontakten, was ein ausgeglichenes Wesen fördert.  
Pferde sind sehr empfindsam, wodurch in vielen Fällen auch sehr kleine Kinder diese großen Tiere dirigieren können. Das 
bedeutet aber gleichzeitig, dass das Beutetier Pferd – ähnlich einem (Angst-) Hasen - bei vermeintlich großer Gefahr 
flüchtet (z.B. ein schneller Mountainbiker, wehende Planen bei Wind etc.). In sehr seltenen, aber nie auszuschließenden 
Fällen kann es dadurch zu kritischen Situationen kommen (z.B. Pferd rempelt Mensch, Pferd stürmt los, Mensch stürzt).  
Seit vielen Jahren sind glücklicherweise keine gravierenden Verletzungen durch Scheuen unserer Pferde vorgekommen.  

MITEINANDER IM VEREIN, SICHERHEITSASPEKTE, HAFTUNG, FOTOS UND DATENSCHUTZ 
 

Im Verein treiben – auch junge – Mitglieder möglichst eigenverantwortlich Sport miteinander, betreiben die Pferdehaltung 
gemeinsam, unterstützen sich in diesem Rahmen gegenseitig, um selbständig, selbstwirksam und selbstbewusst zu 
werden. Auch Personen, welche die Aktivitäten und Angebote des Vereins gestalten und begleiten, bewegen sich in 
diesem Kontext. Alle handelnden Personen, auch Vorstandsmitglieder, sind ehrenamtlich freiwillig tätig.  
Daher gilt eine Haftung ausschließlich bei nachgewiesenem Vorsatz als vereinbart. Wir empfehlen den Abschluss einer 
Versicherung für Freizeitunfälle. Dem Verein sind schuldhaft verursachte Schäden zu ersetzen. 
 

Wer an Aktivitäten des Vereins teilnehmen möchte, muss sich daher zum gedeihlichen Miteinander auf Augenhöhe, dem 
Konzept des gemeinsamen Lernens und Entwickelns, zur Eigenverantwortung und dem Tragen von Konsequenzen 
bekennen – auch in der Rolle als Erziehungsberechtigte bei der Anmeldung von Kindern und Jugendlichen.  
Verpflichtend für die Teilnahme an Veranstaltungen und Kursen mit den Pferden ist jedenfalls das Tragen eines 
Schutzhelms. Die Auswahl dieses Helms und die entsprechende Größenanpassung wird Vereinsmitgliedern selbst bzw. bei 
Kindern deren Eltern überlassen (z.B. Reit-, Fahrrad-, Skihelm). Am besten schützt ein passender, gut eingestellter Helm 
mit fester Schale. Ebenso bleibt die Entscheidung über individuell angemessenes Schuhwerk, Schutzweste, Jause, 
Getränk, Wetter- bzw. Sonnenschutz etc. den Mitgliedern überlassen. 
 

Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände ist nur für Mitglieder und zu Zeiten zulässig, in denen Kurse oder Veranstaltungen 
des Vereins stattfinden oder Besuche vereinbart sind. Jeder übernimmt die Verantwortung für sich und Schutzbefohlene 
selbst. Insbesondere werden Zufahrt und Hof bei Schnee und Eis nicht geräumt oder gestreut. (Begleitpersonen, andere 
Besucher und insbesondere weitere Kinder werden in keinerlei Weise betreut.) Erziehungsberechtigte verpflichten sich, 
die mit der Teilnahme an Aktivitäten und/oder mit der Mitgliedschaft verbundenen Pflichten ggf. an andere Personen zu 
überbinden, die das Kind zu Kursen oder Veranstaltungen des Vereins Pegasus begleiten (z.B. Oma, Freundin). 
 

Wir speichern personenbezogene Daten in unserer Vereinskartei, etwa um vereinsbezogene Information zu übermitteln 
und ggf. Beiträge einzuheben. Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben. 
Auf Wunsch erteilen wir jederzeit Auskunft über gespeicherte Daten und löschen diese auf Verlagen aus unserer aktuellen 
Vereinskartei. Im Stall liegen üblicherweise Teilnehmerlisten aus, um in Notfällen Angehörige verständigen zu können. 
Aus organisatorischen Zwecken erstellen wir derzeit kursweise Whatsapp-Gruppen. 
 

Zur schönen Erinnerung aller werden Fotos gemacht, in sozialen Medien geteilt und zur Dokumentation der 
Vereinstätigkeit genutzt. Die Teilnehmer stimmen ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung dieser Praxis zu und 
verzichten dabei auf Urheberrechte an diesen Bildern und auf Persönlichkeitsrechte durch das Teilen.  
Außer bei Verwendung für private Zwecke ist die Quelle „Verein Pegasus“ anzugeben. 
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Aufnahmeantrag für (Schnupper-)Fördermitgliedschaft im gemeinnützigen Verein Pegasus  
bitte vor erster Aktivität unterschrieben abfotografiert senden an kurse@vereinpegasus.at und 0699-10 444 888 
 

Der Verein wird ehrenamtlich und grundsätzlich selbstorganisiert geführt. Daher bietet er ausschließlich Angebote 
für sportliche Eigenberechtigte an, die:  
 (Schnupper-) Fördermitglied werden und dies mit ihrer Unterschrift (auch für ihre Kinder) bekunden, 
 die vereinbarten Beiträge vorab auf das Konto des Vereins eigeninitiativ einzahlen (Bestätigung bitte senden), 
 (anfangs unterstützt) mit den Pferden umgehen wie mit ihren eigenen Tieren, 
 sich selbst organisieren (bspw. aktiv kommunizieren, diesen Aufnahmeantrag für sich fotografieren u.ä.). 
 

Der gemeinnützige Verein Pegasus möchte prinzipiell: 
 die Entwicklung von Menschen fördern durch den möglichst selbstbestimmten Umgang mit Pferden,  
 Grundlagen des natürlichen Umgangs mit Pferden und artgerechter Pferdehaltung vermitteln, 
 ländliches Brauchtum und altes Wissen bewahren und weitergeben, neue Erkenntnisse schaffen und teilen. 
 

Ich erkläre die Prinzipien des Vereins Pegasus verstanden zu haben und stimme ihnen zu. Insbesondere sind mir die 
Risiken im Umgang mit Pferden bewusst. Ich stimme dem pädagogischen Konzept des Vereins zu, in dem die 
Selbständigkeit zentral ist und somit jedem Vereinsmitglied unabhängig vom Lebensalter ein großes Maß an 
Eigenständigkeit zugetraut und übertragen wird. Ebenso akzeptiere ich, dass es sich bei Aktivitäten des Vereins nie 
um Reitunterricht zwischen Lehrer und Schüler handelt, sondern alle am Verein Beteiligten bestmöglich auf Basis 
der jeweiligen Erfahrungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander lernen und Sport betreiben. Jede Aktivität im 
Rahmen des Vereinsgeschehens umfasst den Umgang mit Pferden wie mit eigenen. Ich bin daher ausdrücklich damit 
einverstanden, dass eine Haftung nur bei nachgewiesenem Vorsatz geltend gemacht werden kann und ich schuldhaft 
verursachte Schäden ersetze. Eine Versicherung für Freizeitunfälle schließe ich nach eigenem Ermessen selbst ab.  
 

Der Zugang zum und Aufenthalt am Gelände erfolgt immer auf eigene Verantwortung und Gefahr. Mir ist bekannt, 
dass der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände nur für Mitglieder und zu Zeiten zulässig ist, in denen Kurse oder 
Veranstaltungen des Vereins stattfinden oder eigenständige Besuche vereinbart sind. Zufahrt und Hof werden bei 
Schnee und Eis nicht geräumt oder gestreut. Ich verpflichte mich, die damit verbundenen Pflichten im gegebenen 
Fall auf andere Personen, die mich oder mein Kind z.B. zu Kursen und Aktivitäten begleiten, zu übertragen. 
 

Ich habe die Regelungen über den Datenschutz zur Kenntnis genommen und willige ein, dass meine Daten sowie ggf. 
die Daten meines Kindes/meiner Kinder soweit nötig verarbeitet und gespeichert werden, Whatsapp-Gruppen 
erstellt, alle Fotos urheberrechtsfrei geteilt, für Dokumentations- und Informationszwecke verwendet werden 
(„Quelle: Verein Pegasus“) und ich bis auf Widerruf etwa monatlich Mails mit Vereinsinformation bekomme. 
 

 

Erwachsene/r / Erziehungsberechtigte/r:   _____________________________   Geb.Dat.:   ____________ 

ggf. für minderjähriges Kind: _____________________________ Geb.-Jahr:    ________  

ggf. für minderjähriges Kind: _____________________________ Geb.-Jahr:    ________  
 

PLZ Ort und Straße / Nr.: 
 

Telefonnummer: optional zweite Tel.-nr. für Notfälle: 
 

Mail: 
 

Wichtige Info (z.B. Allergien, Selbsteinschätzung, Ängste, Belastbarkeit, …)? 
 

Den vereinbarten Schnupper-Fördermitgliedsbeitrag zahle ich vor der ersten Veranstaltungsteilnahme.  
Bei späterer Inanspruchnahme kostenpflichtiger Angebote verpflichte ich mich, die vereinbarten Zahlungsbeträge 
verbindlich vor Veranstaltungsbeginn einzuzahlen. Bei der Vereinbarung von monatlichen Kostenbeteiligungen 
verpflichte ich mich, die Zahlungen verlässlich per Dauerauftrag monatlich im Vorhinein vorzunehmen und 
andernfalls eine Abbuchung per Lastschriftverfahren zu veranlassen.  
 

Datum:   Unterschrift: 


