Kavalleristischer Reitverein Fünfer Dragoner
In Tradition des
„Steirisch-Kärntnerisch-Krainerischen Dragonerregiment Nr.5“
2.Eskadron
Lieber Dragoner!
Herzlich willkommen in den Reihen der 2.Eskadron des Dragonerregiment Nr.5!
Die Dragoner waren als Kavallerie bis zu zuletzt die Elite unter den Streitkräften der Monarchie. Das
Aufgabengebiet der Kavallerie hat sich über die Jahrhunderte immer wieder gewandelt und verändert. In der
Umsetzung werden uns die k.u.k. Dragoner des Dragonerregiment Nr. 5 in der Zeit um 1900 als Vorbild
dienen. Die Vorschriften der damaligen Zeit werden unsere "Spielregeln" sein, auf die wir uns stützen werden.
Unser Ziel soll es sein das Wesen der k.u.k. Kavallerie hautnah nachvollziehen zu können und so in unserem
persönlichen Tun einerseits den Reitern und Pferden des DR5 ein ehrendes Andenken zu bewahren und
anderseits für uns selbst und unsere Pferde eine erlebnisreiche und spannende Zeit zu gestalten.

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen
In Erinnerung an das unbeschreibliche Leid, das Pferden durch kriegerische Gewalt der Menschen angetan
wurde, steht für uns der artgerechte Umgang mit dem Pferd als oberstes Gebot. Der Wert des Pferdes ist dem
Dragoner heute wie damals bewusst.
In Erinnerung an die damalige Stellung der Kavallerie in der Gesellschaft sind klassische Tugenden wie
Pünktlichkeit, Kameradschaft und Verlässlichkeit selbstverständlich.
Auch wenn die Basis der Dragoner im Verein "Fünfer Dragoner" eine militärische Waffengattung ist und
daher militärische Bezeichnungen wie Dienstgrade oder "Befehle" Verwendung finden, ist jeder Dragoner für
sich und seine Selbsteinschätzung SELBST verantwortlich. Es besteht selbstverständlich KEINE Befehlsgewalt
oder keinerlei Pflicht zu "Gehorsam" im militärischen Sinn! Auch bei erteilten "Befehlen" hat der oder die
Betroffene sofort und jederzeit die Möglichkeit, ja sogar die Pflicht, die entsprechende Übung auszulassen,
sollte dies das eigene Können - oder das Können des Pferdes - übersteigen!
Unsere historische Uniform ist kein Kostüm und keine Verkleidung - wir tragen die Uniform im Andenken an
die Dragoner des Dragonerregimentes Nr.5. Jede dem Ansehen des Vereins oder dem Ansehen des DR5
abträgliche Nutzung der Uniform ist zu unterlassen!
Für die gesetzmäßige Nutzung von Waffen (dazu gehört auch der Säbel) ist jeder Waffenträger / Besitzer
(auch bei Leighabe des Vereins) selbst verantwortlich.
Entsprechend der Vereinsstatuten ist jegliche Form der Gewaltverherrlichung und jedes
menschenverachtende Verhalten als schwerer Schaden für das Ansehen des Vereins zu betrachten. Dies gilt
ausdrücklich auch bei militärischen Lagespielen oder Reenactment-Veranstaltungen!
Die Nutzung von allenfalls vom Verein zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenständen hat mit Sorgfalt zu
geschehen. Mutwillig oder fahrlässig herbeigeführte Schäden sind zu ersetzen.
Es besteht wohl eine Vereinsversicherung, es wird aber dennoch generell jedem Reiter im eigenen Interesse
dringend der Abschluss einer privaten Unfall und Pferdeversicherung empfohlen. In diesem Zusammenhang
wird jedem Reiter beim Reiten das Tragen eines Reithelmes empfohlen - dies unterliegt jedoch NICHT der
Verantwortung des Vereines sondern der jedes einzelnen Reiters / jeder einzelner Reiterin.

Mit kameradschaftlichen Grüßen!

Anton Wankhammer, Eskkdt.

