RVI - Reitkurs 2019 in Waldrennach / Internet: www.rvi-waldrennach.de
Nicole Kempf
(2,5 tägiger Reitkurs mit der IPZV Ausbilderin,)

Anmeldung sofort möglich (bitte genau durchlesen).
Termin: 3.5.-5.5.2019
Gebühr: 220€ / Teilnehmeranzahl mindestens 10 / maximal 10
Allgemeiner Reitkurs in 2er Gruppen
Kursanmeldung (nur mit diesem Schreiben)
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Reitkurs mit Nicole Kempf an:

Teilnehmer:
Name: _______________________________

Vorname:_________________________________

Straße:_______________________________ PLZ/Ort: _________________________________
Tel:

_______________________________

Fax: _________________________________

E-Mail:_______________________________ Geburtsdatum: (nur Jugendliche)_______________

Bitte für jeden Teilnehmer eine Anmeldung ausfüllen.
Ich versichere, dass das teilnehmende Pferd frei von ansteckenden Krankheiten und ausreichend Haftpflicht versichert ist. Ich
erkenne an, dass die Teilnahme am Kurs, sowie die Unterbringung des Pferdes auf eigene Gefahr geschieht. Paddocks
können kostenlos aufgebaut werden, Heu muss mitgebracht werden.
Der Paddock ist am Kursende vom Pferdemist und Heuresten zu reinigen.
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich u nd entspricht rechtlich einem Vertrag.
Nach Beschluss der Vorstandschaft ist bei der Anmeldung die ganze Kursgebühr fällig. Sollte ein Teilnehmer nach
seiner Anmeldung absagen, ist von Ihm ein Ersatzteilnehmer zu stellen, kann kein Ersatzteilnehmer gestellt werden, verfällt
die bezahlte Kursgebühr, da die Teilnehmerzahl an die Reitlehrer gemeldet wird und diese mit der vollen Kursgebühr
rechnen. Die Kursgebühr ist auf ein Konto des jeweiligen Verantwortlichen zu überweisen, danach wird die Kursteilnahme
bestätigt. Die Kursteilnahme ist nicht von einer Mitgliedschaft im RVI abhängig. Jedoch werden in den ersten 4 Wochen
nach Veröffentlichung nur Mitglieder des RVI berücksichtigt. Nichtmitglieder können sich ebenfalls anmelden, werden aber
auf eine Warteliste gesetzt.
Sollte in den ersten 4 Wochen die max. Teilnehmerzahl nicht erreicht sein, werden die Nichtmitglieder nach Eingang ihrer
Anmeldung berücksichtigt und anschl. benachrichtigt.
Ort, Datum

Unterschrift (bei minderjährigen – Erziehungsberechtigter)

Hier abtrennen (für den Kursteilnehmer) - - - - - - - - - - - - - - - - - - Termin: 3.5.-5.5.19
Gebühr: 220€ /
Teilnehmeranzahl
min/max 10

