FRAGEBOGEN ZUR AUSWIRKUNG
DER TEUERUNG IN DER PFERDEHALTUNG
Liebe Pferde(sport)freunde!
Pferde sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Auf Grund bereits durchgeführter bzw. geplanter Teuerungen
in Zusammenhang mit der Pferdehaltung wird das Halten von Pferden immer mehr zum Luxus.
Mit dieser Umfrage möchten wir aktuelle Zahlen erheben um eine wichtige Argumentationsbasis für Verhandlungen
mit den Zuständigen zu schaffen.
Nehmen Sie sich bitte die Zeit um den Fragebogen auszufüllen – nur gemeinsam können wir die Situation verbessern!
Die Umfrage erfolgt anonym. Ihre Daten werden auf jeden Fall vertraulich behandelt.
Rückfragen und Auskünfte zur Umfrage richten Sie an:
Gerold Dautzenberg: ranch@longviewranch.at
Karin Ipser: k.ipser@oeps.at
Viola Windsteig: viola.windsteig@noe-pferdesport.at
Wie alt sind Sie?
unter 18 Jahre
18–35 Jahre
36–55 Jahre
56–75 Jahre
älter als 75 Jahre
In welchem Bundesland wohnen Sie?
....... ... .. .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haben Sie einen/mehrere Mitreiter?
ja – einen
ja – mehrere
nein
Haben Sie den Mitreitbeitrag seit dem
1. 1. 2014 erhöht
nein
ja um . . .. ... . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . EUR
Ich verlange keinen Mitreitbeitrag

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches
monatliches Einkommen?
bis 1.500 EUR pro Monat netto
zwischen 1.500 und 3.000 EUR pro
Monat netto
zwischen 3.000 und 5.000 EUR pro
Monat netto
mehr als 5.000 EUR pro Monat netto
keine Angabe

Hat Ihr Einstellbetrieb (Pferdehof) die
Preise für das Einstellen Ihrer Pferde seit
dem Jahr 2012 erhöht?

Sind Sie Turnier-oder Freizeitreiter?
Freizeitreiter
Turnierreiter

Im Jahr 2012 fand eine Preiserhöhung
statt:
ja
nein

Wie häufig betreiben Sie Pferdesport?
1 x in der Woche
mehrmals in der Woche
mehrmals im Monat
nur sporadisch einige Male im Jahr
Besitzen Sie ein eigenes Pferd?
kein Pferd
1 Pferd
2 Pferde
3 Pferde
4 Pferde
5 Pferde
mehr als 5 Pferde

Versorgen Sie die eigenen Pferde
selbst?
ja
nein

Im Jahr 2013 fand eine Preiserhöhung
statt:
ja
nein
Im Jahr 2014 fand eine Preiserhöhung
statt:
ja
nein

Um welchen Betrag erfolgte die
Preiserhöhung pro Pferd seit
1. 1. 2012 insgesamt?
Geben Sie bitte den Betrag der Preiserhöhungen seit dem 1. 1. 2012 an:
. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. EUR
Wie hoch ist der monatliche Einstellpreis
jetzt
. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. EUR
Welche Leistungen sind im Einstellpreis
inkludiert?
Grundleistungen (Füttern, Ausmisten)
Auslauf gewähren (auf Koppel bringen,
Schrittmaschine)
Pflege (Striegeln, Waschen, Einflechten
etc.)
Medikamentengabe (Betreuung im
Krankheitsfall)
Decken/Bandagen-Service
Sonstiges: . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... ... .... ... ..
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit
eine Reithalle zu benutzen:
Für die Benützung der Reithalle muss ich
zusätzlich nichts bezahlen.
trifft zu
Für die Benützung der Reithalle muss ich
zusätzlich bezahlen.
trifft zu
Pro Stunde der Reithallenbenutzung
bezahle ich einen Betrag von
EUR . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
Die Kosten hierfür betragen zusätzlich pro
Monat EUR . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. ..
(bitte Betrag einsetzen)

Haben Sie seit dem Jahr 2012 die
Anzahl Ihrer Pferde reduziert?
Die Anzahl der Pferde ist gleich
geblieben bzw. hat sich erhöht
Wir haben seit dem Jahr 2012:
um 1 Pferd weniger
um 2 Pferde weniger
um 3 Pferde weniger
um mehr als 4 Pferde weniger
Hat sich seit dem Jahr 2012 die Anzahl
ihrer Pferde erhöht?
Die Anzahl der Pferde ist gleich
geblieben bzw. hat sich verringert
Die Anzahl der Pferde hat sich seit dem
Jahr 2012:
um 1 Pferd erhöht
um 2 Pferde erhöht
um 3 Pferde erhöht
um mehr als 4 Pferde erhöht
Wurden die Pferde zugekauft?
ja
nein
Wurde ein Pferd übernommen, das sich
sein Besitzer nicht mehr leisten konnte?
ja
nein
Stammen die Pferde aus der eigenen Zucht?
ja
nein
Überlegen Sie, die Anzahl ihrer Pferde
zu reduzieren?
ja
nein
Wie lauten die Beweggründe für die
Reduktion der Pferde die zu Ihrem
Haushalt gehören?
Die Reduktion der Pferde erfolgt aus
Kostengründen, ich kann mir mein
Pferd nicht mehr leisten.

Aus Zeitgründen, ich (wir) habe(n) keine
Zeit mehr, den Pferdesport ausreichend
auszuüben
ja
nein
Ich habe kein Interesse mehr am Pferdesport bzw. an der Durchführung von
Wanderritten
ja
nein
Die Reduktion der Pferde erfolgt aus
Altersgründen bzw. gesundheitlichen
Gründen des Menschen
ja
nein
Wie viel Geld geben Sie durchschnittlich
neben den Kosten für die Unterbringung
(Verpflegung) der Pferde, die zu Ihrem
Haushalt gehören, zusätzlich pro Monat
aus?
bis 100 EUR pro Monat
zwischen 100 und 200 EUR pro Monat
zwischen 100 und 250 EUR pro Monat
zwischen 250 und 500 EUR pro Monat
mehr als 500 EUR pro Monat
Haben Sie auf Grund der Teuerung
weniger Geld für die essentiellen Bedürfnisse Ihres Pferdes zur Verfügung
(z. B. Tierarztkosten, Hufbeschlag/
Hufbearbeitung, etc.)
ja
nein
keine Angabe
Haben Sie auf Grund der Teuerung
weniger Geld für „Produkte rund ums
Pferd“ zur Verfügung (z. B. Kauf von
Zubehör auf Messen, Abonnement einer
Pferdezeitung, etc.)
ja
nein
keine Angabe

Nehmen Sie an pferdesportlichen
Turnieren teil?
nein
fallweise (1 bis 5 Turniere pro Jahr )
regelmäßig (mehr als 5 Turniere pro
Jahr)
Hat sich Ihre Turnierteilnahme seit der
Teuerung verringert?
ja – aus Kostengründen
ja – aus anderen Gründen als Kosten
(z. B. Zeit, Gesundheit etc.)
nein
Gibt es in der Umgebung Ihres Pferdehofes ausreichend erlaubte Reitwege?
ja
nein
Wir erwarten uns vom Pferdesportverein, dass er sich für die Ausweitung des
Reitwegenetzes einsetzt
trifft zu
trifft nicht zu
Erwarten Sie sich vom Pferdesportverband, dass er sich einsetzt, wenn den
Pferdebesitzern neue Kostenerhöhungen
drohen, um diese Kostenerhöhungen so
gering wie möglich zu halten?
ja, das erwarte ich
nein, das ist nicht die Aufgabe des
Pferdesportverbands
Sind Sie der Meinung, dass sich der
Pferdesportverband ausreichend eingesetzt hat, dass die Kostenerhöhungen
auf Grund der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes so gering wie möglich
ausfallen?
trifft zu
trifft nicht zu

Wir danken Ihnen recht herzlich für Ihre Mühe den Fragebogen auszufüllen
Nur gemeinsam können wir die Situation verbessern!
Rücksendung des Fragebogens bitte an:
Karin Ipser
E-mail: k.ipser@oeps.at
Oder postalisch unter :
Österreichischer Pferdesportverband
Geiselbergstraße 26–32/Top 512
A-1110 Wien

