Reit- und Fahrverein Porz e.V.
Kriegerstr. 1
51147 Köln

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für unterstehende Veranstaltung an:

Termin: ______________________________________
Kursbezeichnung: ______________________________
Teilnahmegebühr: ____________
Termin: ______________________________________
Kursbezeichnung: ______________________________
Teilnahmegebühr: ____________
Ich benötige:
( ) Box ( ) Schulpferd
Name: _______________________________
Vorname: _____________________________
Straße: ___________________________________________
Tel.: __________________ Mobil: ______________________
PLZ/Ort: __________________________________________
Geb. am: ______________
Beruf: _______________________
E-Mail-Adresse: ___________________________________
Der Anmeldung sind beizufügen:
______________________________________________________
Mir ist bekannt, dass ohne Teilnahmegebühr und die
gem. Ausschreibung verlangten Unterlagen die
Anmeldung nicht berücksichtigt werden kann.
Freistellungserklärung:
Ich/Wir verzichte(n) auf jeglichen Schadenersatzanspruch gegen den Reit- und Fahrverein
Porz e.V. ausgenommen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
falls mir oder dem von mir Vertretenen beim Umgang
mit Pferden (Pflege, Reiten usw.) des Reit- und Fahrvereins Porz e.V. irgendwelcher
Schaden entsteht.

__________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten)

Geschäftsbedingungen
Teilnahme und Anmeldung Seminarbelegung ist nur bei schriftlicher Anmeldung
vor Anmeldeschluss möglich. Eine telefonische Absprache oder eine Überweisung ersetzt keine
schriftliche Anmeldung. Kurzfristige Teilnahme (nach Ablauf der Anmeldefrist) ist nur nach
telefonischer Rücksprache möglich.
Bezahlung:
Die Bezahlung muss spätestens 14 Tage vor Lehrgangsbeginn auf das Konto der
Raiffeisenbank Frechen-Hürth
IBAN DE69 3706 2365 2900 3100 16
BIC GENODED1FHH erfolgen.
Rücktritt:
Bei Rücktritt eines angemeldeten Teilnehmers ohne rechtzeitige Abmeldung (schriftlich ab 10.
Tag vor Lehrgangsbeginn) erfolgt keine Kostenrückerstattung.
Nichtteilnahme gilt nicht als Abmeldung und zieht ebenfalls die Einbehaltung der gesamten
Lehrgangsgebühren nach sich.
Unterbelegung:
Bei Unterbelegung eines Seminars behält sich der Reit- und Fahrverein Porz e.V. vor, die
Gebühren anteilig zu erhöhen, den Kurs zu kürzen, zu verlegen bzw. zu streichen.
Haftung:
Bei Unfällen, Schäden und Verlusten können keine Haftungsansprüche gegenüber dem Reitund Fahrverein Porz e.V. geltend gemacht werden. Es ist in allen Lehrgängen mit vorschriftsmäßiger und vollständiger Reitkleidung und Reitkappe zureiten.
Bei Geländeritten ist das zusätzliche Tragen einer Schutzweste Pflicht.
Die Teilnehmer an den Lehrgängen des Reit- und Fahrverein Porz e.V sind im Rahmen der
Sportversicherung bei der ARAG als-Mitglieder versichert.
Teilnehmer, die dem RUF Porz nicht angehören, müssen eine Privathaftpflicht- sowie
eine Unfallversicherung nachweisen.
Für eingestellte Pferde gilt zusätzlich:
-muss ein tierärztliches Attest vorgelegt werden (nicht älter als fünf Tage), in dem bestätigt wird,
dass der Herkunftsbestand des Pferdes seuchenfrei ist und das Pferd selbst fieberfrei und frei
ist von einer ansteckenden Krankheit oder Erscheinungen, die den Ausbruch einer
ansteckenden Krankheit befürchten lassen.
-muss ein Equidenpass mitgebracht werden, aus dem die Identität des Pferdes eindeutig
hervorgeht und in dem bestätigt wird, dass das Pferd einen wirksamen Impfschutz gegen
Influenza erhalten hat (Grundimmunisierung und Wiederholungsimpfung).
Eine Impfung gegen Tetanus und Tollwut wird dringend empfohlen. Die Grundimmunisierung
muss abgeschlossen sein und mindestens sieben Tage zurückliegen.
-der Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung muss erbracht werden.
-Für Schläger und Beißer ist eine Teilnahme nicht möglich.
Erste Hilfe:
Wird als Voraussetzung für die Teilnahme an einem Lehrgang ein Erste-Hilfe-Kurs verlangt, so
muss dieser mindestens 8 Doppelstunden umfassen und soll nach Möglichkeit nicht älter als 2
Jahre sein.
Hausordnung:
Es gelten die jeweiligen Hausordnungen der Veranstaltungsorte. Das Mitbringen von Hunden
und anderen Haustieren ist generell nicht gestattet.

