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Anmeldeformular: 
 
 
Name, Vorname: ............................................................................................................................. 
 
Straße, Haus-Nr.: ............................................................................................................................. 
 
PLZ, Ort:  ............................................................................................................................. 
 
Telefon / e-mail: ............................................................................................................................. 
 
Geburtsdatum: ............................................................................................................................. 
 
Zum:   ............................................................................................................................. 
      (Lehrgangsbeschreibung) 
 
Vom:   ..................................................      Bis: ………................................................... 
 
Kursgebühr / € : ............................................................................................................................. 
 
Mittagessen:   vegetarische Küche (   )    normale Küche (   )    
 

  Unverträglichkeiten (   ) …………………………………………………………. 
 
Der Eichenhof erstellt einen Unterbringungsplan für die Pferde. Zur Verfügung stehen: 
Sandpaddock mit Unterstand und Außenbox. Bitte teilt uns mit, ob bei Anreise mit mehreren Pferden 
diese zusammen stehen können. 
 
Ich reise mit   .............  Pferd/en an.  Stute  (   )     Wallach  (   )  Hengst   (   ) 
 
Sollten Sie nach 18.00 Uhr anreisen, so bitten wir um telefonische Rücksprache bzw. vorherige 
Anmeldung! 
 
Zusätzlich zur Kursgebühr werden eine Verpflegungspauschale sowie die Pferdeunterbringung 
berechnet. Die jeweiligen Preise finden Sie auf unserer Homepage bzw. in der Kursbeschreibung. 
 
Für Kraftfutter samt Futtereimer muss der Einsteller selbst Sorge tragen. Die Innenboxen werden vom 
Eichenhof mit versorgt (misten und füttern). Die Außenboxen und Paddocks müssen vom Einsteller selbst 
versorgt werden.  
 
Bitte verlassen Sie die Boxen und Paddocks sauber und ordentlich, ansonsten berechnen wir eine 
Endreinigungsgebühr von € 20,00. Der Unterbringungspreis in den Außenboxen beinhaltet einen Ballen 
Einstreu.  
 
Voraussetzung ist, dass Gastpferde aus einem ansteckungsfreien Bestand stammen und wirksam gemäß 
IPO (in der jeweils aktuell gültigen Fassung) gegen Influenza und Tetanus geimpft sowie regelmäßig 
entwurmt sind. Der Equidenpass ist bei Anreise am Stall oder im Büro vorzulegen. Gastpferde, die am 
Lehrgang teilnehmen müssen haftpflichtversichert sein. 
  
Aus versicherungsrechtlichen Gründen ist es verpflichtend, eine Reitkappe nach gültiger Euronorm zu 
tragen. Die Kappen müssen mitgebracht werden, es gibt keine Kappen zum Ausleihen. 
 
Bei Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von € 60,00 fällig. Bei Nichtantritt des Lehrganges wird dieser 
Betrag als Bearbeitungsgebühr einbehalten.  
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Wir bitten um Überweisung des Betrages auf das Konto bei der VR Bank Westküste eG –  
IBAN DE302176 2550 0003 126021 – BIC GENODEF1HUM – USt.-Id. DE241460092.  
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen und ist verbindlich. Ab dem 20. Tag vor Lehrgangsbeginn ist die 
gesamte Kursgebühr zur Zahlung fällig.  
 
Haftungsausschluss: 
 
Ich erkenne an, dass meine Lehrgangsteilnahme auf eigene Gefahr erfolgt und dass der Veranstalter und 
der Lehrgangsleiter jede Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausschließen. Insbesondere bin ich darauf 
hingewiesen worden, dass der Veranstalter und der Lehrgangsleiter für Unfälle, die ich während der Zeit 
meines Aufenthaltes im Stall und auf dem Reitgelände sowie sonst im Zusammenhang mit der Ausübung 
des Reitsports erleide, eine Haftung nur insoweit übernehmen, als hierfür Versicherungsschutz besteht bzw. 
der Schaden auf grober Fahrlässigkeit der verantwortlichen Personen beruht. Bei Minderjährigen ist das 
Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Erziehungsberechtigten werden nicht aus der 
Aufsichts- und Haftpflicht entlassen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, dass die Teilnahme an der 
Veranstaltung und die Unterbringung der Pferde auf eigene Gefahr geschehen. Während der gesamten 
Verantstaltung bleiben der Reiter / Besitzer gem. § 834 BGB allumfänglich verantwortlich. 
 
Die Geschäftsbedingungen und den Haftungsausschluss habe ich gelesen und erkläre mich damit 
einverstanden. 
 
Datenschutz: 
 
Mit der Anmeldung zu diesem Kurs erkläre ich mich mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vor-
stehenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten (§3 Abs. 9 BDSG) einverstanden. 

Mit der Anmeldung stimme ich ausdrücklich zu, dass der Eichenhof – Peter Nagel die personenbezogenen 
Daten des Teilnehmers an die mit der Durchführung den Kurs beauftragten Dritten weitergeben darf. Der 
Eichenhof – Peter Nagel stellt sicher, dass die Rechte des Teilnehmers hierbei gewahrt werden. Diese 
Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 
 
 
 

 
 
Ort, Datum:                                                    Unterschrift: 

(bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)   
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