
 
 

Anmeldung für Kursveranstaltung mit Vita Ramirez. 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur  
 
Theoretischer Kurs: ______________________________________________________________ 
 
Am/vom:  ________________________  Bis ___________________________ an. 
 
Teilnehmer:  
 
Vorname Name:  ______________________________________________________________ 
 
Straße:    ______________________________________________________________ 
 
PLZ Wohnort:   ______________________________________________________________ 
 
Tel.:    ______________________________________________________________  
 
Mobil:    ______________________________________________________________  
 
E-Mail:    ______________________________________________________________  
 
Geb. am:   ______________________________________________________________  
 
 
Die Anmelde-/Kursgebühr in Höhe von 20,00 € pro Teilnehmer ist überwiesen auf das nachfolgende 
Konto: Vita Ramirez, Sparkasse Kleve,  
IBAN: DE34 3245 0000 1030 0264 45 BIC: WELADED1KLE  
 
Die Anmeldung wird erst durch Zahlung der vollständigen Kursgebühr wirksam.  
Als Teilnehmer/in einer reitsportlichen Veranstaltung bin ich mir der Tatsache bewusst, dass jede reiterliche 
Unternehmung mit Risiken verbunden ist, die sich nicht vollständig ausschließen lassen. Ich erkenne daher an, 
dass der Veranstalter von jeglicher Haftung sowohl im Grunde wie auch der Höhe nach freigestellt wird. Die 
Teilnahme erfolgt zu jeder Zeit auf eigene Gefahr.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite gelesen habe und 
akzeptiere.  

 
 
____________________________ ________________________________________________  
(Ort, Datum) (Unterschrift – bei Minderjährigen Sorgeberechtigter)   



 
Teilnahmebedingungen für Kursveranstaltungen 
 
Anmeldung/Zahlungen:  
Mit der schriftlichen Anmeldung wird die vollständige Kursgebühr fällig. Die Höhe der Kursgebühr ist im 
Anmeldeformular zu entnehmen. Das Anmeldeformular ist per Email an: 
Vita.Ramirez@live.nl  
oder per Post an: 
Vita Ramirez 
Königsallee 245 
47533 Kleve 
zu schicken 
Eine Bestätigung der Anmeldung wird erst nach Eingang der vollständigen Kursgebühr über Email bestätigt.  
Die Platzvergabe bei den Veranstaltungen erfolgt in der Reihenfolge der vollständigen Zahlungseingänge.  
Rücktritt des Teilnehmers:  
Bei Rücktritt durch den Kursteilnehmer besteht kein Anspruch auf Rückvergütung der Kursgebühr, es sei denn 
es gibt einen Ersatzteilnehmer. Die Abwicklung der Zahlung erfolgt zwischen dem Kurs- und dem 
Ersatzteilnehmer. Zuerst stehen frei gewordene Plätze den Interessenten auf der Warteliste zur Verfügung. 
Wenn es keine Warteliste gibt oder die Interessenten den Platz nicht übernehmen möchten, kann der 
Kursteilnehmer bis zum Beginn der Veranstaltung einen Ersatzteilnehmer stellen. Der Veranstalter ist hierüber 
schriftlich zu informieren.  
Absage durch den Veranstalter:  
Der Veranstalter ist berechtigt die ausgeschriebene Veranstaltung abzusagen, wenn zu wenige Anmeldungen 
vorliegen oder die Veranstaltung durch die Einwirkung höherer Gewalt nicht durchführbar ist. In diesen Fällen 
erhält der Teilnehmer die gesamte Kursgebühr zurück. Der Teilnehmer hat keinen Anspruch auf eine 
anderweitige Entschädigung.  
Haftungsregelung:  
Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass er das spezielle Risiko, das beim Reitsport entsteht, nicht 
übernimmt, d.h. die Teilnahme erfolgt zu jeder Zeit auf eigene Gefahr! Auch für mitgebrachte Sachen sowie 
Fahrzeuge wird keine Haftung übernommen.  
Den Veranstaltungsteilnehmern bzw. Privatreitern wird empfohlen – sollten sie keinem FN angeschlossenem 
Reitverein angehören – eine spezielle Unfallversicherung abzuschließen.  
Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert und frei von ansteckenden Krankheiten sein. Jeder 
Teilnehmer ist für die Gesunderhaltung und Versorgung seines Pferdes an den Veranstaltungstagen selbst 
verantwortlich.  
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Aufsichtspflichten für Mensch und Tier.  
Ausrüstung:  
Für Minderjährige ist das Tragen einer Reitkappe Pflicht. Allen volljährigen Reitern wird das Tragen einer 
Reitkappe zum eigenen Schutz empfohlen und natürlich auch um ein gutes Vorbild zu sein.  
 
Der Teilnehmer erkennt mit seiner Unterschrift unter der Anmeldung die Teilnahmebedingungen an. 
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