Lehrgangsanmeldung Ponyhof Süderbrarup
Name:
Geburtsdatum:
Adresse:

Verein/ EWU-Nr.:

Telefon:
Name des Erziehungsberechtigten:
Name des Lehrgangs:
Datum des Lehrgangs:

□ Ich nehme mit eigenem Pferd teil. Name:
□ Ich benötige ein Schulpferd. Wunschpferd/ Reitbeteiligung:
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle oder anderweitige
Schäden, die der Teilnehmer, eine evtl. Begleitperson, das mitgebrachte Pferd und/oder die vom
Teilnehmer mitgebrachten Sachen erleiden, übernimmt weder der Reitanlagenbetreiber noch der
Trainer eine Haftung; es sei denn der Unfall oder die anderweitigen Schäden des Teilnehmers
beruhen auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Trainers, des Reitanlagenbetreibers oder seiner
Erfüllungsgehilfen.

□ Ich erkläre mich mit der Veröffentlichung von Fotos aus den Reitstunden und auf dem Hof
auf der Homepage www.ponyhof-suederbrarup.de, auf Facebook, auf Flyern und anderen
Printmedien einverstanden (Nicht Zutreffendes bitte durchstreichen).

□ Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und anerkannt.
□ Ich habe die Gebühren- und Stornierungsbedingungen gelesen und anerkannt.
□ Bei extrem schlechten Wetterverhältnissen bin ich damit einverstanden, dass ich/ mein Kind
in der Lagerhalle auf eigene Gefahr reiten darf.

□ Die Angabe der Daten ist freiwillig. Die Datenschutzmaßnahmen des Ponyhof Süderbrarup
gemäß der neuen Datenschutzverordnung werden anerkannt.

Ort, Datum

Unterschrift (Erziehungsberechtigter)

Lehrgangsanmeldung Gebühren- und Stornierungsbedingungen
Anmeldungen für Kurse gelten als verbindliche Zusage.
Die Kontodaten der jeweiligen Trainer werden zusammen mit der Anmeldebestätigung zugesandt.
Die Zahlung der Kursgebühr muss aus Reservierungsgründen zeitnah zur schriftlichen Anmeldung
erfolgen.
Die Nichtdurchführbarkeit eines Kurses aus zwingenden betrieblichen Gründen führt zur Erstattung
der vollen Kursgebühr, jede weitere Haftung ist ausgeschlossen.
Bei Absage seitens des Lehrgangsteilnehmers kann ein geeigneter Ersatzteilnehmer gestellt werden.
Ist dies nicht möglich wird bis zwei Wochen vor Kursbeginn eine Bearbeitungsgebühr i. H. v. 50%
der Lehrgangsgebühren erhoben.
Ab zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn ist keine Rückerstattung mehr möglich.
Die Kursgebühr beinhaltet je nach Ausschreibung nur die Trainergebühr.
Reitanlagennutzung. Verpflegung, Übernachtung, Unterbringung des Pferdes und ggf.
Prüfungsgebühren sind darin nicht enthalten, wenn nicht in der Ausschreibung ausdrücklich anders
vermerkt.
Das mitgebrachte Pferd muss nachweislich haftpflichtversichert und frei von ansteckenden
Krankheiten sein, sowie aus einem seuchenfreien Stall kommen.
Der Equidenpass muss mitgeführt werden. Das Pferd muss regelmäßig mindestens gegen Tetanus,
besser auch gegen Influenza und Herpes geimpft sein.
Passende und zweckmäßige Ausrüstung des Pferdes wird vorausgesetzt. Außergewöhnliche (laut
LPO und EWU-Regelbuch nicht erlaubte) Zäumungen und Hilfsmittel müssen im Voraus mit dem
Trainer abgesprochen werden.
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr.
Für Unfälle oder anderweitige Schäden, die der Teilnehmer, eine evtl. Begleitperson, das
mitgebrachte Pferd und/oder die vom Teilnehmer mitgebrachten Sachen erleiden, übernimmt weder
der Reitanlagenbetreiber noch der Trainer eine Haftung; es sei denn der Unfall oder die
anderweitigen Schäden des Teilnehmers beruhen auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des
Trainers, des Reitanlagenbetreibers oder seiner Erfüllungsgehilfen.
Minderjährige müssen von einer erwachsenen, pferdeerfahrenen Person begleitet werden.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Ponyhofs Süderbrarup.
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass ihm die mit der Ausübung des Reitsports
verbundenen Risiken bekannt sind.
Der Teilnehmer versichert, dass er keine körperlichen und psychischen Einschränkungen hat,
die durch das Reiten negativ beeinflusst werden, bzw. aus denen bei einem Unfall Ansprüche
an den Trainer oder Lehrgangsleiter gestellt werden könnten.
Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit weisen wir darauf hin, dass das Tragen eines Reithelms
zwingend erforderlich ist.
Fotografien und Filmaufnahmen sind nur nach Absprache mit dem Lehrgangsleiter gestattet und
dürfen nicht veröffentlicht werden.

