“Solide Ausbildung für Pferd & Reiter.“
Schleuener Hof, Mittelstraße 17, 16766 Kremmen, Tel. 01736018661 oder 0174-1699708

ANMELDUNG
Allgemeiner Reitkurs mit externem Trainer

..................................................................................................................................
vom ................................ bis ................................
Name .....................................................................
Vorname .................................................................
Straße .....................................................................
PLZ, Wohnort .........................................................
Geburtsdatum .........................................................
Geburtsort................................................................
Alter .................................................................
Telefon .................................................................
E-Mail ....................................................................
Verein....................................................................

Versorgung auf dem Lehrgang
Ich esse mit___ oder nicht___.
Wir bieten bei den Lehrgängen Mittag und Kaffee & Kuchen an.
Ich bin ___Vegetarier oder esse ___ Fleisch. Die Verpflegungspauschale sind in bar vor
Ort zu bezahlen und sind je nach Lehrgang unterschiedlich.

Pferdeunterbringung
Ich bringe eine:
Stute
Wallach
Hengst ___
Ich möchte folgende Unterbringung meiner/es Pferde/s:
___Box (15,00€/Pferd)
___Paddock (13,00€/Pferd)
Mein Pferd ist haftpflichtversichert und kommt aus einem gesunden Bestand.

Anreisedatum .......................................
Abreisedatum ........................................
€ 30,- Anmeldegebühr pro Person, insgesamt € ................................... beigefügt
als Scheck
bar
vor Ort.

“Solide Ausbildung für Pferd & Reiter.“
Schleuener Hof, Mittelstraße 17, 16766 Kremmen, Tel.01736018661 oder 0174-1699708

§ Anmeldung und Geschäftsbedingungen
Als Anmeldegebühr wird ein Betrag von € 30,- pro Person erhoben, der auf die Lehrgangsgebühren
angerechnet wird. Legen Sie bitte einen Scheck oder € 50,- in bar zu Ihrer Anmeldung. Bei
Nichtteilnahme gilt die Anmeldegebühr als Bearbeitungsgebühr. Die Anmeldung muss schriftlich
erfolgen. Da sich kurzfristig kaum ein Teilnehmer ersetzen lässt, sind bei Abmeldung ab dem 15. Tag
vor Lehrgangsbeginn die Hälfte der Lehrgangsgebühren zu zahlen. Sollten wir Ersatzteilnehmer für
den gebuchten Lehrgang finden, entfallen selbstverständlich die Stornogebühren. Wir berechnen dann
lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 30,-€.
Die Anmeldung ist nur gültig, sofern die Lehrgangsgebühr entweder per Verrechnungsscheck oder in
bar vor Ort bis Lehrgangsbeginn eingegangen ist. Die Pferdeunterbringung wird Ihnen gesondert in
Rechnung gestellt.

Eine Kosten befreiende Abmeldung ist nur bis vier Wochen vor Lehrgangsbeginn schriftlich bei dem
Lehrgangsleiter möglich. Bei einer späteren Abmeldung werden
Gebühren unabhängig vom Grund der Abmeldung nach folgender Staffelung fällig:
30.-15. Tag vor Lehrgangsbeginn 50 % der Gebühren
14.Tag bis Lehrgangsbeginn 80 % der Gebühren.
5. Tag bis Lehrgangsbeginn 100% der Gebühren.
Eine Zahlungspflicht entfällt, wenn:
der Teilnehmer eine Ersatzperson benennen kann, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, die
Zahlungspflicht entfällt jedoch erst zu dem Zeitpunkt, an dem
sich die Ersatzperson mit Zustimmung des Lehrgangsleiter schriftlich angemeldet hat.
Der Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen kann (Vorlage eines ärztlichen
Attests).

§ Haftungsausschluss
„Ich erkenne an, dass meine Lehrgangsteilnahme auf Gefahr erfolgt; insbesondere bin ich darauf
hingewiesen worden, dass der Veranstalter und Lehrgangsleiter für Unfälle, die ich während der Zeit
meines Aufenthaltes im Stall und auf dem Reitgelände sowie sonst im Zusammenhang mit der
Ausübung des Reitsports erleide, eine Haftung nur insoweit übernehmen, als hierfür
Versicherungsschutz besteht bzw. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
verantwortlichen Person beruht.“ Die Geschäftsbedingungen und den Haftungsausschluss habe ich
gelesen und erkläre mich damit einverstanden.

Ort, Datum ...................................................................................................
(Unterschrift Teilnehmer/ bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigter)

