Reiten in klassischer Tradition
mit Dr. Marcella Becker
Termin: 25.04. - 26.04.2020
Veranstaltungsort:
Gesundheits- und Leistungszentrum für Pferde
Jägerhof 1
73569 Obergröningen

Vorname
Straße
Telefon

______________________________
______________________________
______________________________

Nachname
PLZ/ Ort
Email

______________________________
______________________________
______________________________

Hiermit melde ich mich verbindlich als aktiver Teilnehmer mit Pferd an:
[ ]

Kursplatz aktiver Teilnehmer mit eigenem Pferd.
Gewünschter Zeitumfang___________________________________________ Gewünschte Tage______________________
Kursgebühr gemäß dem gewählten Zeitumfang, Mindestumfang 2 Tage, Einzeltage nur nach Rücksprache
Die Kursgebühr ist bis zum 01.03.2020 zu überweisen oder via PayPal Freunde zu bezahlen.
Die Kontodaten werden mit der Anmeldebestätigung übermittelt. Emailadresse für PayPal Freunde: caro.krieg@t-online.de
Ist die volle Zahlung bis zum 01.03.2020 nicht erfolgt, kann der Teilnehmer vom Kurs ausgeschlossen werden.

[ ]

Ich benötige ein Tagespaddock.
In begrenztem Umfang stehen tagsüber Paddocks inkl. Heu/Wasser zur Verfügung. Preis 10€ pro Tag.

[ ]

Ich benötige eine Gastbox.
In der Regel sind nur Gastboxen auf dem Nachbarhof (500m) verfügbar.
Bei Bedarf können wir den entsprechenden Kontakt weiterleiten. Preis bei Stallbesitzer erfragen.

Die Unterbringung der Kurspferde sowie die Hallengebühr sind nicht in der Kursgebühr enthalten.
Bitte vor Ort beim Stallbesitzer bzw. der Kursorganisation bar bezahlen.
Pferdename

________________________ [ ] Stute [ ] Wallach [ ] Hengst

Rasse__________________________________

Wünsche an die Zeiteinteilung: Sa: _____________________________________ So: _____________________________________
(ohne Garantie, dass die Wünsche berücksichtigt werden können!)

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Mittagessen an:
[ ]

Mittagessen nicht-vegetarisch

[ ]

Mittagessen vegetarisch

[ ] Sa

[ ] So

WICHTIG:
Eine Rückerstattung der Lehrgangsgebühren im Falle einer Nichtteilnahme kann nur erfolgen, wenn ein Ersatzreiter einspringen kann!
Andernfalls ist die komplette Kursgebühr zu entrichten.
ANERKENNUNG DER ALLGEMEIEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN:
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die beigefügten allgemeinen Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen
habe.

_________________________________________________
Datum, Unterschrift (bei Kindern u. Jugendlichen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten)
Die verbindliche Anmeldung bitte unterschrieben per Post oder per Email zurücksenden an:
Carola Krieg; Am Kesselberg 6; 73529 Schwäbisch Gmünd; Email: caro.krieg@t-online.de

Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 2020
1. Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert, gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sein.
2. Jede/r Reiter/in muss einen Helm tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche
diesbezüglichen Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche dürfen ohne Reithelm nicht an der
Veranstaltung teilnehmen.
3. Der Veranstalter haftet nur für die Fälle, für die er über seine Haftpflichtversicherung versichert ist und nur für solche
Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner
Hilfspersonen oder durch eine Verletzung so genannter Kardinalpflichten (d. h. Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf)
entstanden sind oder wenn durch schuldhaftes Handeln eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit
herbeigeführt wurde.
4. Der Abschluss einer Unfallversicherung wird dringend empfohlen.
5. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten
volljährigen Person an dieser Veranstaltung teilnehmen.
6. Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Dies entbindet die Teilnehmer/innen jedoch nicht von ihrer
Verantwortung für ihr Pferd, sich selbst und Dritte.
7. Die Ausrüstung muss dem Pferd passen und für eine solche Veranstaltung geeignet sein.
8. Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken von
der Veranstaltung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmenden.
9. Kann oder darf ein/e Teilnehmer/in an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, so verfällt die Teilnahmegebühr, es sei
denn ein Ersatzreiter kann einspringen.
10. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der vorstehenden
Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.
11. Die Teilnehmer/innen sind damit einverstanden, dass Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen wurden,
auf der Facebookseite des Veranstalters und auf den Veranstalter-Internetseiten veröffentlicht werden dürfen (wenn nicht
einverstanden, bitte auf der Anmeldung entsprechend vermerken).

