Lehrgangsanmeldung IPZV Basispass - Pferdekunde mit Marco Rieck
Hiermit melde ich mich verbindlich an: ( Kursgebühr inkl.Prüfung 250,00€ zzgl.
Anlagenbenutzung und IPZV Lernunterlagen )
von:_______________________bis:_________________________________________________________
Name:_________________________________________________________________________________
Geburtsdatum:__________________________________________________________________________
Strasse,Hausnr.:________________________________________________________________________
PLZ,Ort:_______________________________________________________________________________
Telefon/ Handy:_________________________________________________________________________
email:__________________________________________________________________________________

H a f t u n g s a u s s c hl u s s :
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 Veranstaltung bleiben der Reiter / Besitzer Tierhüter gem. § 834
BGB.

□ Ich stimme den oben stehenden Bedingungen zu.
□ Mit eigenem Pferd: Ich bestätige, dass mein Pferd gegen Influenza geimpft ist und einen
aktiven Schutz hat! Es wird versichert, dass das Pferd ausreichend haftpflichtversichert ist,
gesund ist und aus einem gesunden Bestand kommt.
□ Die Kursgebühr von € 250,00 habe ich auf das Konto BIC: GENODEF 1MLV bei der
Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld, IBAN: DE40 7906 9165 0005 7735 12
überwiesen. Erst nach Eingang des Betrags wird meine Anmeldung gültig.

Für Anmeldungen für das Jahr 2019 bitte die Kursgebühr erst ab dem
01.01.2019 überweisen.
Sollte eine Teilnahme am Kurs nicht möglich sein, wird eine Bearbeitungsgebühr ( halbe
Kursgebühr ) einbehalten, um Missverständnisse zu vermeiden.

__________________________________________________________________________________

Ort,Datum Unterschrift ( bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten )

