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Lehrgangsanmeldung
Anmeldungen für Kurse sind verbindlich. Mit der Anmeldung wird die gesamte Lehrgangsgebühr fällig.
Die Nichtdurchführbarkeit eines Kurses aus zwingenden betrieblichen Gründen führt zur Erstattung der
vollen Lehrgangsgebühr – jede weitere Haftung ist ausgeschlossen. Bei Absage durch den/die
Lehrgangsteilnehmer/In kann ein/e Ersatzteilnehmer/In gestellt werden. Ist dies nicht möglich wird bis vier
Wochen vor Kursbeginn eine Bearbeitungsgebühr i. H. v. 50 % der Lehrgangsgebühren erhoben. Ab vier
Wochen vor Lehrgangsbeginn ist keine Rückerstattung möglich.
Die Kursteilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter 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 der Veranstalter 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. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Dem/der Teilnehmer/In ist bekannt, dass während der Veranstaltung Videos oder Fotos gemacht werden,
die jeden Teilnehmer zeigen können. Er/Sie ist damit einverstanden, dass der Veranstalter diese Videos und
Fotos auf seiner Homepage oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht und zu Werbemaßnahmen nutzt.
Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Anmeldung, dass ihm die mit der Ausübung des Pferdesports
verbundenen Risiken bekannt sind. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit weisen wir darauf hin, dass das
Tragen eines Reithelms für Minderjährige und bei Geländeritten zwingend erforderlich ist und für alle
Reiter/Innen dringend empfohlen wird.
Bankverbindung: Sabine Stahl - IBAN: DE33 2004 1111 0903 9280 00 (BIC: COBADEHDXXX)
Bei Teilnahme mit eigenem Pferd:
Ich versichere, dass mein Pferd mindestens jährlich gegen Influenza geimpft und frei von ansteckenden
Krankheiten ist. Mein Pferd kommt aus einem gesunden Bestand. Für mein Pferd besteht eine
Haftpflichtversicherung.
Die o. g. Vertragsbedingungen und die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ habe ich zur Kenntnis
genommen und erkenne sie mit Absenden des Formulars an.

