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Fernando Lopes

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs an:
Kurs:__________________________

am:_______________

Teilnehmer - Name:
Pferd – Name:

Kursgebühr:___ __ €

Geburtsdatum:________
Alter:

Rasse:

__________

Geschlecht:__________

Teilnahmebedingungen:
Sicherheit steht bei jedem Kurs an erster Stelle und gewährleistet nicht zu letzt den Spaß für alle Kursteilnehmer. Den
Anweisungen und den Sichervorkehrungen der Kursleiter ist unbedingt Folge zu leisten. Bei wiederholter Missachtung behält
sich der Kursleiter vor den entsprechenden Teilnehmer vom Kurs auszuschließen.
Teilnahme am Kurs nur mit eigenem Pferd und Sattel.
Für das Stunt- und Sicherheitstraining sowie für den Trickreitkurs eignet sich ein Tricksattel, oder auch ein Westernsattel am
besten.
Mindestalter: 12 Jahre (Ausnahmen nach Absprache in besonderen Fällen möglich)
Für die Teilnahme ist eine normale physische und psychische Belastungsfähigkeit der Teilnehmer sowie deren Pferde
Vorrausetzung.
Mitgebrachte Pferde müssen zum Kurstermin haftpflichtversichert und frei von ansteckenden Krankheiten sein. Der
Equidenpass oder eine Impfbescheinigung ist als Nachweis über eine bestehende Grundimmunisierung, zum Kurstermin mit zu
bringen.
Die Kursgebühr ist spätestens bis zum Anmeldeschluß vollständig beim Ansprechpartner / Organisation vor Ort zu
zahlen. Der Anmeldeschluß ist 2 Wochen vor Kursbeginn.
Sollte die Mindestteilnehmerzahl bis zum Anmeldeschluß nicht erreicht sein, behält sich der Kursleiter vor den Kurs abzusagen,
gezahlte Kursgebühren werden voll zurück erstattet.
Die Kursleitung behält sich vor den Kurs aufgrund von Dreh- / Showterminen oder aufgrund von sonstigen Notfällen kurzfristig
abzusagen, gezahlte Kursgebühren werden voll zurück erstattet.
Bricht ein Kursteilnehmer den Kurs vorzeitig ab, oder wird er vom Kurs aufgrund von Missachtung der Sicherheitsvorkehrungen
ausgeschlossen, besteht kein Recht auf Rückerstattung der Kursgebühr.
Rücktrittsrecht für die Teilnehmer:
Bis zum Anmeldeschluß ist ein Rücktritt möglich, gezahlte Kursgebühren werden voll zurück erstattet.
Bei Rücktritt nach dem Anmeldeschluß werden 50% der Kursgebührgebühr fällig.
In besonderen Notfällen ist ein Rücktritt des Teilnehmers jeder Zeit möglich, gezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall voll
zurückerstattet.
DIE TEILNAHME ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. Haftungs- und Gewährleistungsansprüche jeglicher Art sind
ausgeschlossen.
______________________________________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen habe und
damit einverstanden bin.
Die Kursgebühr in Höhe von _______€ habe ich bei _______________________________ bezahlt.
(Ansprechpartner / Organisation vor Ort)

Unterschrift:_____________________________ Ort, Datum:_____________________________
(bei Minderjährigen, die Erziehungsberechtigten)

