
Reiterbogenschule

MAGYAREN
im RC Haselbach e.V.

Regeln berittene Bogenschützen

1.  Mi tg l i e dsch a f t :

Mitglied  der  Magyaren  kann  jedes  Mitg lied  werden,  wer  dem  Reitclub  Haselbach  e.  V.  bei -
tri t t .  Aufnah me-  und  Mitgliedsbe i t ra g  ergeben  sich  aus  dessen  Satzung  und  Beitragsord -
nung.  
Automa t isch  „Magyar “  ist  man  wenn  man  Mitglied  im  Reitclub  Haselbach  e.V.  ist  und  das
beri t tene  Bogenschießen  erlern t ,  betre ib t  oder  unters tü tz t .

2.  Ver t r e t u n g  in  der  Vorsta n d sc h a f t  des  Reitclub  Haselb ac h
e.V.:

Zur  Vertre tung  der  „Magyaren “  wird  in  der  Jahreshaup tve rsa m m l u n g  des  RC-Haselbach
e.V.  ein  Beisitzer  mit  dem  Titel  Reiterbogen wa r t  gewähl t .
Mindestens  zwei  aktive  beri t tene  Bogenschü tzen  sollten  der  Vorstandschaf t  des  RC-Ha -
selbach  angehören.

3.  wöche n t l ic h e s  Train in g:

Das  wöchent l iche  Training  (Technik)  der  Bogenspar te  im  beri t tenen  Bogensch ießen  findet
man  auf  der  Websei te  www.ma g yare n.de , Es findet  am  Reiterhof  Preintner  stat t .  
Voraussetzung  zur  Trainingste i lnah m e  ist  die  Unterzeichnun g  einer  Haftungsf re is te l lun gs -
erklärung  (=  gleichzei t ig  Anwesenhei ts l is te)  sowie  eine  private  Haftp f l ich tve rs icherung.
Vom  Training  ausgeschlossen  wird,  wer  sich  für  Dri t te  gefährdend  verhäl t .

Jedes  Mitglied  der  Bogenspar te  ist  berecht ig t ,  die  Organisat ion  und  den  Übungsinha l t  ei -
nes  Trainingsabends  zu  überneh me n,  sofern  es  mindestens  die  Leistungsstu fe  gelb  er -
folgreich  erreich t  hat  und  regelmäßig  am  Training  teilnim m t .
Übungsgerä t  (Zielscheiben,  Trampol in,  Holzpferd  usw.)  sind  sorgfäl t ig  zu  behandeln  und
nach  dem  Train ing  wieder  ins  Lager  zurückzubr ingen.  

Unkos te n b e i t r a g :

Mitglied: Nichtmi tg l ied :
Trainingsbe i t rag: 4,00  Euro 6,00  Euro
Leihbogen/Pfeile: 5,00  Euro 6,00  Euro
1  Pferd(in  Gruppe/Halle): 3,00  Euro 3,00  Euro
Pferd  Bahnt ra in ing Tarif  RHP Tarif  RHP
Bahngebü hren 0,-  bzw.  5,-  Euro 5,-  bzw.  10,-  €uro

Erstmal iges  „Schnupper t ra in ing “  ist  kostenlos.
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4.  Bogen r e i t b a h n :

Die  Reitbahn  am  Reiterhof  Preintner  wurde  mit  den  finanziel len  Mit te ln  und  persönli -
chen  Einsatz  vieler  Personen  des  RC-Haselbach,  der  Magyaren  und  des  Reiterhof  Preint -
ner  erstell t .  
Die  Benutzung  hat  unter  Beachtung  aller  Sicherhei tsaspek te  zu  erfolgen.  Es ist  sicher
zu  stellen,  dass  weder  Mitbenu tzer ,  Zuschauer,  Passanten  oder  Tiere  gefährdet  werden.

Nach  Benutzung  der  Reitbahn  ist  diese  bei  Bedarf  unverzüg l ich  zu  glät ten.  Hierzu  ste -
hen  Rechen  und  Schaufel  zur  Verfügung.  Zielscheiben  aus  Stroh  sind  regensicher  auf -
zubewahren.

Beschädigungen  oder  Mängel  an  der  Reitbahn  sind  sofort  dem  Reiterbogen war t  oder
der  Vorstandschaf t  des  RC-Haselbach  e.V.  mitzu te i len.
Bei  Verstößen  gegen  die  Bahnrege ln  kann  die  künft ige  Nutzung  versagt  werden.

Nutzu n g s b e i t r a g :  

1  Pferd  /  1
Person

Vereinsmi tg l ieder  RCH
&  Einstelle r  RH Preint -

ner

Vereinsmi tg l ieder  RCH
&  keine  Einsteller  RH
Preintne r  (bzw.  umge -
kehrt )

andere  Nutzer

1  Tag frei 5  Euro 10  Euro
1  Monat frei 25  Euro 50  Euro
Saison frei 50  Euro 100  Euro

Der  Nutzungsbei t rag  geht  bei  „anderen  Nutzern “  50/50  an  RH-Preintner  und  RC-Hasel -
bach  e.V.  Bei  anderen  Gruppen  wird  sinnge mäß  des  vorigen  Satzes  aufgete i l t .
Das  heißt  z.B.:  Ist  ein  Nutzer  Einstelle r  des  Reiterhof  Preintne r,  aber  kein  Mitglied  des
RCH,  erhält  der  RCH das  gesamte  Nutzungsen tge ld  und  umgekehr t .  
Das  Bahnt rain ing  ist  grundsätz lich  einen  Tag  vorher  am  Reiterhof  Preintner  anzumel -
den.
Bei  Kursen  des  Reiterhofes  oder  des  Reitvere ins  werden  keine  Kosten  für  die  Bahn  er -
hoben.
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Monatskarte
zur Nutzung der Reitbahn 

für berittenes Bogenschießen 

am Reiterhof Preintner

Monat: ………………… Jahr:…...

Name: …………………………………………

Vereinsmitglied     ja       nein  Betrag: ……..€

Saisonkarte
zur Nutzung der Reitbahn 

für berittenes Bogenschießen 

am Reiterhof Preintner

Jahr:…..........

Name: …………………………………………

Vereinsmitglied     ja       nein  Betrag: ……..€



5.  Leistun g s p r ü f u n g e n :

Mindestens  zwei  Mal  im  Jahr  werden  Leistungsprüfung en  abgehal ten.
Hierzu  besteh t  eine  Prüfungsordnu ng,  die  von  der  Vorstandschaf t  des  RC-Haselbach
e.V.  erstell t  wird.
Sie  wird  der  Vereinsführung  zur  Überarbei tung  vorgeleg t ,  wenn  mindestens  drei  Mitglie -
der  dies  beant ragen.

Termine  für  Leistungsnachweise  werden  mind.  2  Mona t e  im  Vora us  ausgeschrieben.
Leistungsnach weise  bestehen  grundsätzl ich  aus  einem  theoret ischen  Teil  und  der  Pra -
xis.

An  einem  Termin  kann  folgender  Leistungsnach we is  abgeleg t  werden:
weiß,  gelb  und  orange,  oder  grün  und/oder  blau,  oder  schwarz,  oder  rot.  
Ab  Stufe  gelb  ist  die  Spartenle i tung  anwesend.

Bei  Leistungsnach we isen  werden  auch  Fähigkei ten  und  Kenntnisse  niedrigerer  Leis -
tungsstu fen  in  Theorie  und  Praxis  geforder t .

Die  Leistungsnach we ise  sollten  grunds ä t z l ic h  in  tradi t io n e l l e r  Kleidun g  abgelegt
und  abgeno m m e n  werden !
Für  Pferde  ist  von  zu  Prüfenden  auf  deren  Kosten  selbst  zu  sorgen.
Für  Leistungsnach we ise  werden  ab  Stufe  1  (gelb)  10.-  Euro  im  Einzelfal l  und  je  Leis -
tungsnachweis  erhoben.

6.  Anhän g e :

– Prüfungsordnu ng  (Leistungsprü fun ge n)
– Haftungsausschluss  / Abrechnungsbogen  Training

Reiterbogenspar te  im  Reitclub  Haselbach  e.V.

________________ __________________________
Reiterbogen war t 1.Vorstand,  RC-Haselbach  e.V.

„Regeln“Version 1.0 (Erstellt von G. Preintner), gültig ab Saison 2011 Seite 3 von 5



Reiterbogenschützen im RC Haselbach e.V.
Leistungsklassen und deren Kriterien – Prüfungsordnung – (Stand: Januar 2010)

Gürtel-

farbe
Leistungsnachweis Kriterien Prüfer

weiß - Einsteiger ohne Leistungsnachweise Sicherheitsfragen, kleine

Bogen- und Pfeilkunde

Trainingsleiter

gelb

Stufe 1

- sicherer Umgang mit Pfeil und Bogen (Spannen, Abspannen,

Pfeil einnocken) 

*Bogen- u. Pfeilkunde Prüfer mind. grün

- Schrittfolgenserie - vorwärts, seitwärts, rückwärts - ohne Bo-

gen 

*fehlerfrei, flüssig 2 Beisitzer mind.

orange

- Schrittfolgen - vorwärts, seitwärts, rückwärts - und

- Stand mit Wippen - vorwärts, seitwärts, rückwärts -

mit jeweils einem Treffer, 3 Versuche

*exakte Schusstechnik,

  Treffer auf 9 Meter, 

  Trefferfläche 80 cm

- 3 Treffer vom Holzpferd - seitwärts -, 3 Versuche

orange

Stufe 2

- Schrittfolgenserie - vorwärts, seitwärts, rückwärts – seitenver-

kehrt ohne Bogen

Prüfer mind. grün

- Schrittfolgen - vorwärts, seitwärts, rückwärts- mit einnocken

in der Bewegung, 3 Versuche

*Treffer auf 12 Meter,

  Trefferfläche 80 cm

2 Beisitzer mind.

orange

- 3 Treffer liegend, 3 Versuche *Treffer auf 9 Meter,

- 3 Treffer innerhalb von 10 Sek., 3 Versuche

aus dem Stand - seitwärts -,

  Trefferfläche 80 cm

- 3 Treffer vom Holzpferd - vorwärts -, 3 Versuche *Treffer auf 15 Meter, 

  Trefferfläche 80 cm

grün

Stufe 3

- 3 Treffer innerhalb von 10 Sek., 3 Versuche

aus dem Stand – vorwärts -,

auf dem Rücken liegend

Treffer auf 9 Meter, 

Trefferfläche 80 cm

Prüfer mind. blau

- 3 Treffer (wippend) vom Trampolin) - seitwärts -, 

3 Versuche

2 Beisitzer mind.

orange

- 3 Treffer vom Holzpferd - rückwärts -, 3 Versuche *Treffer auf 15 Meter, 

  Trefferfläche 80 cm

- 1 Treffer im Freihandgalopp, 

1 Probegalopp, 3 Galoppdurchgänge

*Bahnlänge 90 m, 

  Trefferfläche 80 cm

(ab 2011) - Basispass Pferdekunde (FN) oder gleichwertiger Nachweis  Link zum Basispass (FN)

blau

Stufe 4

- 3 Treffer innerhalb von 10 Sek., 3 Versuche

aus dem Stand - rückwärts -

Treffer auf 9 Meter, 

Trefferfläche 80 cm

Prüfer mind. blau

- 3 Treffer aus der Bewegung (wippen oder vor- und zurück-

springen) - je vorwärts, seitwärts, rückwärts – 

3 Versuche

2 Beisitzer mind.

grün

- 3 Treffer in 6 Freihandgalopps, 

1 Probegalopp, 6 Galoppdurchgänge

Bahnlänge 90 m, 

Trefferfläche 80 cm

- alternativ: 2 offizielle Wettkämpfe mit mehr als Ø5,0 Punkten

(ab 2011) - Reitpass (FN) oder gleichwertiger Nachweis Link zum Reitpass(FN)

schwarz

Stufe 5

- 3 Treffer je vorwärts, seitwärts und rückwärts

aus der Wippbewegung; 3 Versuche

Treffer auf mind. 12 m,

Trefferfläche 80 cm

Prüfer mind.

schwarz

- 9 Treffer aus dem Stand innerhalb von 30 Sek.

3 Versuche

Treffer auf mind. 12 m,

Trefferfläche 80 cm

2 Beisitzer mind.

grün

- mehr als 3 Treffer in 6 Freihandgalopps,

dabei vorwärts, seitwärts, rückwärts 

3 Probegalopps, 6 Galoppdurchgänge

Bahnlänge 90 m, 

Trefferfläche 80 cm

- alternativ: 2 offizielle Wettkämpfe mit mehr als Ø8,0 Punkten

(ab 2011) - Reitabzeichen Kl. IV (FN) oder gleichwertiger Nachweis Link Reitabzeichen(FN)

rot

Stufe 6

- 9 Treffer, je 3 vorwärts, 3 seitwärts, 3 rückwärts, 

aus der Wippbewegung; innerhalb 30 Sekunden, 3 Versuche 

Treffer auf 15 m,

Trefferfläche 80 cm

Prüfer mind.

schwarz

- 3 Treffer in einem Freihandgalopp,

vorwärts, seitwärts, rückwärts

3 Probegalopps, 6 Galoppdurchgänge

Bahnlänge 90 m,

Trefferfläche 80 cm

2 Beisitzer mind.

blau

- alternativ:2 offizielle Wettkämpfe m. mehr als Ø10,0 Punkten

(ab 2011) - Reitabzeichen Kl. III (FN) oder gleichwertiger Nachweis Link Reitabzeichen(FN)
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Gemeinsames Training „Magyaren“ des RC-Haselbach e.V.

Datum des Trainings:___________________________

Organisator des Trainings:_______________________

Teilnahmebedingungen und Haftungsausschluss:

Mit nachstehender Unterschrift bestätigt der Teilnehmer / die Teilnehmerin an gegenständlicher Veranstal-
tung, dass eine ausreichende Deckung für von ihm / ihr zu vertretende Schäden über eine Privathaftpflicht-
versicherung besteht.

Des Weiteren verzichte ich auf während diesem Training entstehenden Schäden auf Schadensersatz.
Das heißt, der Reitclub Haselbach e.V., der Gründstückseigentümer, Pferdebesitzer oder Gebäudebesitzer
sowie ein eventuell anwesender Trainer übernehmen keine Haftung für entstandene Schäden jeglicher Art.
Jeder Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift eine private Haftpflichtversicherung zu besitzen und mit
obiger Regelung einverstanden zu sein.
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.

Teilnahmegebühr: Vereinsmitglieder: 4,- € Nichtmitglieder: 6,- € 
Leihbogen: 5,- € Bogenreitbahn: 5,- bzw. 10,-
Zerstörter Pfeil: 9,-€

Diese Liste ist vom Organisator des Trainings an den Kassier des RC-Haselbach e.V. mitsamt den

Einnahmen auszuhändigen. Sie gilt auch als Beleg für die Einnahmen.

Der Grundstückseigentümer sowie der Kursorganisator sind von den Gebühren befreit.

_______________________________

(Datum/ Unterschrift Trainingsleiter)
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Nr. Name Vorname Gebühr Unterschrift Summe
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