
Anmeldung Wanderreitworkshop für Jugendliche 
Andrea Wittlich * Escherwiese 7 * 56581 Kurtscheid * Mobil +49 (0)171-7544604 

E-Mail: Stall.Weingarten@gmail.com * Web: stall-weingarten.de 

 

Hiermit buche ich verbindlich den Wanderreitworkshop für Jugendliche vom ............... bis ..................  

Name: ................................................................. Vorname: .....................................................................  

PLZ: .............. Ort: ……….................................... Straße: ............................................................................  

Telefon: ...................................... E-Mail: ..................................................................................................  

⃝ Ich bin Vegetarier   ⃝ Sonstige Unverträglichkeiten: ……………………..………………………………………………. 

Bitte Krankenkarte und ggf. Medikamente (Medikamenten-Zettel ausfüllen) mitgeben. Werden 
eingesammelt. 

Geboren am: ................. für Leihpferd bitte Größe und Gewicht angeben: ............................................  

⃝ Ich kommen mit eigenem Pferd: ja / nein - Rasse: .................................................. Alter: .................  

Reithelmpflicht für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren! 

Bei Anmeldung sind 20 % der Kursgebühr fällig. Der Restbetrag ist zahlbar zwei Wochen vor 
Kursbeginn. 
 
Kontodaten bitte erfragen!  
Eine Bestätigung der Buchung erfolgt nach Zahlungseingang per E-Mail! 

...................................................................................................................................................................  

Ort, Datum, Unterschrift  

 

Teilnahmebedingungen für Wanderritte Die Anmeldung wird verbindlich mit Eingang bei Andrea 
Wittlich (Stall Weingarten). Bei Nichtteilnahme am Workshop wird im Hinblick auf die notwendigen 
Vorbereitungen die volle Teilnahmegebühr fällig. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 
Wir stellen für den Workshop je Teilnehmer ein Pferd samt Sattel und Zaumzeug zur Verfügung, 
sofern die Teilnahme nicht mit dem eigenen Pferd erfolgt. Für seine persönliche Ausrüstung ist jeder 
Teilnehmer selbst verantwortlich. Der Gast mit eigenem Pferd garantiert dafür, dass das Pferd nicht 
mit einer ansteckenden Krankheit befallen ist oder aus einem verseuchten Stall kommt. Der 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung wird empfohlen, da der Gast für Schäden, die sein Pferd 
verursacht, haftet. Wanderritte sind reitsportliche Veranstaltungen, weshalb wir keine 
uneingeschränkte Haftung übernehmen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Insbesondere wird 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass jeder Teilnehmer einen ausreichenden Kopfschutz (Helm) 
trägt. Für Schäden, die auf das Fehlen eines Kopfschutzes zurückzuführen sind, ist jegliche Haftung 
ausgeschlossen. Wir erwarten von unseren Teilnehmern, dass sie jederzeit in der Lage sind, ihr Pferd 
kontrolliert zu reiten und beim Reiten in der Gruppe einen ausreichenden Sicherheitsabstand 
(mindestens 1 Pferdelänge) einhalten. Sollte eine der vorstehenden Teilnahmebedingungen 
unwirksam sein oder werden, behalten die anderen Bedingungen gleichwohl ihre Gültigkeit. 


