
 

 

Islandpferdehof  am  Törring,  Neumühlhausen  6,  85564  Hohenlinden  
Telefon  Eva  Rebmann:  0172/8883522  /  Email:  Reitschule.toerring@gmx.de  

  
    
Anmeldung  zum  Reitlehrgang  /  Workshop 
  
Ich  melde  mich  für  den  ________________________  -  Lehrgang  bei  Eva  
  

vom    ______________  bis    _____________    verbindlich  an.  
  
Name:    _____________________________________________________  
 
Adresse:    ___________________________________________________  
 
Telefon:    ____________________________________________________  
  
Email:  ______________________________________________________  
 
 
Mein  Pferd  wohnt  am  Törring        Ja  ○  /  Nein  ○  
  
Ich  bringe  ein  eigenes  Pferd  mit:        Ja  ○  /  Nein    ○ 
Fremdpferd:  Mein  Pferd  ist  haftpflichtversichert,  kommt  aus  einem    
gesunden  Bestand  und  ist  regelmäßig  geimpft.  Bitte  Impfpass  mitbringen.  
Gastbox  (15  €  pro  Nacht)  :        Ja  ○  /  Nein  ○  
Selbstversorger  (10  €  pro  Nacht):       Ja  ○  /  Nein  ○  
 
Ich  hatte  bisher  ______  Reitstunden  /  ich  habe  seit  ______  Jahren  
Reitunterricht  /  ich  reite  seit  ______  Jahren. 
 
Die  Anmeldung  hat  nur  Gültigkeit  bei  Eingang  einer  Anzahlung   
von  50,00  € pro  Person  und  Kurs  auf  das  Konto    
DE  80  7016  9605  0006  0374  10,  BIC  GENODEF1ISE    
bei  der  Raiba  Isen-Sempt,  Kontoinhaberin  Eva  Rebmann. 
  
Da  sich  kaum  ein  Teilnehmer  kurzfristig  ersetzen  lässt,  ist  bei  Abmeldung  ab  
dem  15.  Tag  vor  Lehrgangsbeginn  die  volle  Lehrgangsgebühr  zu  bezahlen.  
Dies  gilt  natürlich  nicht,  wenn  eine  Ersatzperson  gestellt  werden  kann.  Bei  
einer  Abmeldung  zum  früheren  Zeitpunkt  wird  die  Anzahlung  als  
Bearbeitungsgebühr  einbehalten. 
Eine  weitere  Bestätigung  der  Anmeldung  erfolgt  nicht.  Sollte  der  Kurs  
ausgebucht  sein,  werden  Sie  natürlich  von  uns  informiert  und  erhalten  die  
Anmeldegebühr  zurück. 
 
Die  Teilnahme  erfolgt  auf  eigene  Gefahr.  Ich  schließe  den  Veranstalter  und  
den  Lehrgangsleiter  von  jeder  Haftung  aus.   
Ich  erkenne  hiermit  die  Geschäftsbestimmungen  an. 
Das  Tragen  einer  sturzfesten  Reitkappe  ist  für  Jugendliche  unter  18  Jahren  
Pflicht.  
 
 
_____________________________________________________________ 
(Ort,  Datum,  Unterschrift) 


