Regeln (bitte sorgfältig lesen!):
§1 Anmeldung
(1)Die Anmeldung ist dann gültig sobald die angegebene Anzahlung geleistet wurde.
Es ist natürlich möglich den kompletten Betrag zu überweisen. Es wird darum
gebeten, bei der Überweisung folgendes Betreff einzugeben: Name des Reiters,
Kursname mit Datum!
(2) Nennschluss ist drei Wochen vor Kursdatum! Falls danach der Kurs doch nicht
wahrgenommen werden kann, ist für Ersatz zu sorgen und es unverzüglich
mitzuteilen. Bei Ausfall eine Woche vor Kurs und es sich kein Ersatz findet, wird
die Anzahlung nicht zurück erstattet.

§2 Pferd
(1) Das Pferd ist frei von ansteckenden Krankheiten sowie regelmäßig entwurmt.
(2) Der Equidenpass ist mitzuführen und gegebenenfalls vorzuzeigen; das Pferd sollte lückenlos mit
allen Impfungen geimpft sein.
(3) Hengste dürfen nur nach Absprache teilnehmen.
(4) Bei Reitkursen dürfen Pferde ab dem 4ten Lebensjahr teilnehmen, bei Springkursen ab dem 5ten
Lebensjahr. Bei anderen Kursen gilt es individuell zu prüfen, ob das Pferdealter angemessen ist.
(5) Der Teilnehmer teilt mit, ob das Pferd sich nicht mit anderen Pferden verträgt.
(6) Der Teilnehmer bringt das Futter für Früh und Abend mit. Bitte in einem geschlossenen und
beschrifteten Behälter!
(7) Falls Pferde aus einem Stall kommen und sich vertagen, können diese zusammen auf dem
Paddock übernachten. Diesbezüglich bitte absprechen mit Sabrina Wodak oder der Organisatorin.

§3 Teilnehmer
(1) Es muss eine gültige Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen.
(2) Es gilt Reiten/Arbeiten auf eigene Gefahr! Für Kinder unter 18 Jahren gilt Helmpflicht! Bei
Springkursen ist das Tragen eines Helmes anzuraten.
(3) Hunde sind nur nach Absprache mitzubringen bzw. aus dem Auto zulassen.
(4) Es sind die Reit- und Betriebsordnungen der SHRanch einzuhalten! Diese hängen auf der Ranch
aus!
(5) Falls ein Teilnehmer Allergieprobleme im Bezug auf das Essen besitzt, ist dies mitzuteilen!
(6) Es ist den Ansagen der Trainerin und dem Personal der SHRanch Folge zu leisten.
___________________________________________________________________
Kontodaten für die Überweisung, bei SHRanch-Kursen: VR-Bank Nürnberg
IBAN: DE 937 60 60 61 80000 380 180
Kontoinh.: Sabrina Wodak

BIC: GENODE F1 NO2

