Anmeldung am Longenkurs mit Babette Teschen
Teilnehmer mit Pferd
Angaben zum Reiter:
Name, Vorname: _________

_________________

Anschrift: ____________________
E-Mail: _____

___Alter:

________________

________________________Telefon/Handy:

Mittagessen:
Begleitung*:

nicht vegetarisch

vegetarisch

nicht vegetarisch

vegetarisch

Achtung: Pro Teilnehmer mit Pferd darf eine Begleitperson mitgebracht werden und muss keine
Gebühr/Eintritt am ganzen Kurs bezahlen, außer Theorie & Mittagessen.
Das Mittagessen mit Getränken beträgt 10€/Tag, dies wird vor Ort bezahlt!

Angaben zum Pferd:
Name: ________________________
Rasse: _________

______

_____
___Geschlecht:______

___Alter:
_____Stockmaß:

Pferdestall
Anreise am:

Freitag, 18.10.19
über Nacht

Samstag, 19.10.19
Box

Paddock (mit Weidehütten vorhanden)

Achtung: Boxen & Paddocks sind jeweils begrenzt, diese werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben

Das Kraftfutter für das Pferd bitte selbst mitbringen!
Mit Beschriftung in einem geschlossenen Behälter mit Name, für Früh und Abend
Probleme/Besonderheiten/Wünsche/Anmerkungen:

Hängerparklplatz notwendig:

JA

NEIN

Ich melde mich verbindlich für den Longenkurs mit Babette Teschen an und stimme den beigefügten
Regeln/Bedingungen zu. Ich bin einverstanden, dass von mir Fotos gemacht & veröffentlicht werden
dürfen.
Datum, Unterschrift _________

___________________

_______

Regeln/Bedingungen
§1 Die Anmeldung ist erst mit der Bezahlung der Anzahlung von 150,00 Euro gültig.
Die Kontodaten befinden sich auf der Ausschreibung.
§1.1 Bei Absage, MUSS ein Ersatz gestellt werden (Ich bin dabei behilflich). Sollte kein
Ersatz bis Kurstermin gefunden werden können, behalte ich das Trainergeld, alles andere
wird natürlich zurücküberwiesen. Ich möchte damit vermeiden, dass die anderen
Kursteilnehmer mehr zahlen müssen!
§2 Das Pferd ist gesund und frei von ansteckenden Krankheiten und regelmäßig entwurmt
worden.
§2.1 Das Pferd ist beim Kurs auf dem aktuellen Impfstand gegen Influenza sein.
Ansonsten darf das Pferd nicht teilnehmen.
§3 Eine aktuelle Vorlage mit den vorgegeben Impfungen (Kopie, Foto/Bild per Whats app
oder Facebook) des Equidenpasses ist bei der schriftlichen Anmeldung beizulegen.
§4 Es muss eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen.
§5 Es gilt Reiten und Arbeiten auf eigene Gefahr, dennoch müssen Reiter unter 18 Jahren
einen Helm tragen!
§5.1 An Reitkursen dürfen Pferde/Ponys ab 4 Jahren teilnehmen, an Springkursen dürfen
Pferde/Ponys ab 5 Jahren teilnehmen (es wird das Geburtsjahr gezählt). Kurse die am
Boden stattfinden, sind altersunbeschränkt.
§6 Hunde auf dem Hofgelände verboten! Der Hofhund der SHRanch hat das Hausrecht.
§7 Hengste dürfen nur nach Absprache teilnehmen.
§7.1 Hochtragende/Säugende Stuten dürfen an den Kursen nicht teilnehmen.
§8 Der Teilnehmer teilt mit, ob das Pferd sich nicht mit anderen Pferden verträgt. Dies ist
wichtig für die Boxeneinteilung.
§9 Es sind die Reit- und Betriebsordnungen der SHRanch einzuhalten! Diese hängen auf
der Ranch aus und sind auf der Homepage zu finden!
§10 Falls ein Teilnehmer Allergieprobleme im Bezug auf das Essen besitzt, ist dies
mitzuteilen!
§11 Falls Pferde aus einem Stall kommen und sich vertagen, können diese zusammen auf
dem Paddock übernachten. Diesbezüglich bitte absprechen.
§12 Es ist den Ansagen der Trainerin und dem Personal der SHRanch Folge zu leisten.

