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Anmeldungen für Kurse müssen in schriftlicher Form eingehen und gelten als verbindliche Zusage. 
Die Lehrgangsgebühr muss mindestens eine Woche vor Kursbeginn auf das unten angegebene Konto 
überwiesen werden. 
Die Nichtdurchführbarkeit eines Kurses aus zwingenden betrieblichen Gründen führt zur Erstattung der 
vollen Kursgebühr - jede weitere Haftung ist ausgeschlossen. 
Bei Absagen seitens eines Lehrgangsteilnehmers wird die Kursgebühr nur gegen Vorlage einer ärztlichen 
(Reiter/in) oder tierärztlichen Bescheinigung (bei Erkrankung des Pferdes) teilweise zurückgezahlt. 
Die Kursgebühr beinhaltet die Trainergebühr sowie die Reitanlagennutzung. Verpflegung und 
Übernachtung sind darin nicht enthalten. 
Die Kursteilnahme geschieht auf eigene Gefahr. Die Fa. Horsefeelings haftet nicht für Unfälle, Verluste 
oder Schäden irgendwelcher Art, die insbesondere durch Lehr- oder Privatpferde, Diebstahl oder andere 
Ereignisse gegenüber Personen oder anvertrautem Gut verursacht werden oder sonst wie an privatem 
Eigentum der Gäste oder Kunden entstehen, soweit die Fa.Horsefeelings nicht gegen solche Schäden 
versichert ist oder soweit diese Schäden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Betriebes, 
seiner gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder irgendwelcher sonstiger Hilfspersonen beruhen. Der 
Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass ihm die mit der Ausübung des Reitsports verbundenen 
Risiken bekannt sind und die Teilnahme am Kurs auf eigene Gefahr geschieht. 

• Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit weisen wir Sie auf die Bestimmungen der 
Versicherungen zum Tragen eines Reithelms hin. 

Wir bitten um möglichst frühzeitige Anmeldung, da vor allem Leihpferde schnell ausgebucht sind und weil 
bei zu geringer Teilnehmerzahl der Kurs ausfallen muss. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hiermit melde ich mich für den Lehrgang    
am / vom  bis an. 
 
Name:   
Adresse:   
   
Telefon:   
Handy:  
E-mail / Fax:   
 
� Ich brauche ein Leihpferd.  
� Ich komme mit eigenem Pferd und brauche eine Box.  
� Ich benötige eine Unterkunft. Schicken Sie mir bitte 
Informationen. 
 
 
Die Kursgebühr / Boxenkosten / Leihpferdgebühr bezahle ich per Überweisung auf das in der 
Anmeldebestätigung angegebene Konto. 
 
Die Vertragsbedingungen (siehe oben) habe ich zur Kenntnis genommen und anerkannt. 
 
Bei Teilnahme mit eigenem Pferd: 
Ich versichere, dass mein Pferd geimpft und frei von ansteckenden Krankheiten ist. Mein Pferd kommt aus 
einem gesunden Bestand. Für mein Pferd besteht eine Haftpflichtversicherung. 
 
 
Datum:_______________                     Unterschrift:____________________________ 

Ich bin... 
 Westernreiter mit 

Grundkenntnissen 
 

 Fortgeschrittener Westernreiter 
 

Ich habe Turniererfahrung in den 
Disziplinen: ___________________ 
 
(Bitte ankreuzen)  


