Anmeldung Ferienkurs

Hiermit melde ich mein/e Kind/er zu Reiterferien
vom ............................ bis ............................ an.
Vorname: .............................................................................
Name: ..................................................................................
Geb.datum: ..........................................................................
Reiterliche Kenntnisse:
o ja

o nein

o.leichte Reitkenntnisse
o geführt

o Longe

o reitet frei

o gute Reitkenntnisse (reitet seit: ........................)
Anschrift ................................. .................................................................. ..........
....................................................... ......................................................................
Tel. privat ....................................
Tel. dienstl. .................................
Tel. mobil ....................................

Ansprechpartner im Falle der Abwesenheit des Erziehungsberechtigten
..............................................................................................................................

Preise und Vertragsbedingungen werden anerkannt. Die Anmeldung ist
verbindlich.
Datum Unterschrift / Erziehungsberechtigter
....................................................................................................... ......................

Merkblatt
Kinder und Erwachsene können unabhängig von Ihren reiterlichen Fähigkeiten an den
Ferienkursen Teilnehmen. Die Kurse gehen jeweils 5 Tage lang von 9Uhr morgens bis 12Uhr
Mittags. Jeder Kurs beinhaltet Theorie, Praxis und Reiten.
Auch für den Kurs gilt die Stallordnung der Reitschule Gut Waldsee. Zu finden unter
www.gutwaldsee.de.
Die Ausrüstung
Reithelm
Grundsätzlich gilt: Jeder Reiter, der an den Reitstunden teilnimmt, hat einen Reithelm oder für
den Anfang einen Fahrradhelm zu tragen. Es ist egal wie alt oder wie gut das reiterliche
Können ist!
Schuhe
Am besten sind Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu können Reitstiefeletten mit
Chaps oder Stiefelschäften angezogen werden. In jedem Fall muss der Schuh, welcher zum
Reiten genutzt wird, einen Absatz von mindestens 1,5 cm und einen Schaft, welcher über den
Knöchel reicht, haben. So hat man einen vernünftigen Halt für den Fuß und kann nicht durch
den Bügel rutschen und hängen bleiben.
Reithose
Man reitet am bequemsten in einer Reithose mit Knie‐, oder Vollbesatz. hat man diese nicht,
reicht anfangs eine eng anliegende Hose, die auf der Beininnenseite keine Nähte hat.
Handschuhe
Wir empfehlen allen Reitschülern Reithandschuhe beim Reiten und Führen der Pferde zu
tragen.
Sonstiges
Vergesst auch Essen und Trinken nicht.
Bezahlung
Der Kurs sollte bis spätestens 3 Wochen vor Beginn mit 50% angezahlt werden. Die restlichen
50% sind entweder zu Kursbeginn in Bar oder per Überweisung zu entrichten.
Kündigungsfrist
Wird der Ferienkurs 2 Wochen vor Beginn abgemeldet, werden die bereits angezahlten 50%
einbehalten. Von weiteren Zahlungen ist der Teilnehmer befreit. Ansonsten ist ein Rücktritt
ausgeschlossen, außer der Kurs wird von einer anderen Person übernommen. Eine Abmeldung
muss schriftlich erfolgen.
Versicherung
Eine Reitlehrerhaftpflichtversicherung ist vorhanden. Eine Haftung wird nur im Rahmen dieser
Versicherung übernommen. Jegliche weitere Haftung wird ausgeschlossen . Werden Dritte in
irgendeiner Weise geschädigt, tritt die eigenen Haftpflichtversicherung in Kraft. Eltern haften
für ihre Kinder.

