
Allgemeine Lehrgangs-Bestimmungen (ALG) 

  

  

  

1. Die zur Verfügung stehenden Teilnahmeplätze in den von uns angebotenen Lehrgängen 

sind vorrangig unseren Mitgliedern vorbehalten, sofern sie sich bis zum Anmeldeschluss mit 

einer vollständigen Anmeldung (Anmeldeformular, Haftungsausschlusserklärung und 

Lehrgangsgebühr) angemeldet haben.  

  

  

2. Nicht genutzte Teilnahmeplätze geben wir danach gerne an Nicht-Mitglieder in der 

Reihenfolge der eingegangenen, vollständigen Anmeldungen (Anmeldeformular, 

Haftungsausschlusserklärung und Lehrgangsgebühr) frei.  

  

  

3. Die vollständigen Anmeldungen sind ausnahmslos auf dem postalischen Weg an  

Simone Kurth 

Ahrstraße 19, 

53909 Zülpich 

  

zu senden. 

  

  

4. Die Anmeldungen sind verbindlich. Zieht der Teilnehmer seine Anmeldung zurück, erfolgt 

keine Rückerstattung der Lehrgangsgebühr. Der Teilnehmer kann jedoch  einen adäquaten 

Ersatzreiter vorschlagen.  

  

  

5. Kann eine vollständig abgegebene Anmeldung leider nicht berücksichtigt werden, so wird 

die Lehrgangsgebühr mit Beginn des Lehrgangs erstattet, wenn feststeht, dass auch ein 

Nachrücken nicht möglich ist.  

  

  

  

  

  



ANMELDEFORMULAR 

 

für den Dressurlehrgang am 

 

06.04 (11.30 – 17.30 Uhr) und 07.04.2018 (09.30 – 15.30 Uhr) 

 

mit Lehrgangsleiter 

 

C h r i s t o p h   H e s s 

  

  

Name des/der Teilnehmers/in  ................................................................................................... 

  

Adresse des/der Teilnehmers/in  ...............................................................................................  

  

        ............................................................................................................................................  

  

Telefonnummer des/der Teilnehmers/in ...................................................................................  

  

Email-Adresse des/der Teilnehmers/in ......................................................................................  

 

Reitverein des/der Teilnehmers/in ………………………………………………………………… 

  

Jahrgang und ggf. LK des/der Teilnehmers/in ................... . .................................................... 

  

Leistungsniveau des/der Teilnehmers/in ................................................................................  

  

Name und Alter des Pferdes/Ponys (eventuell wird eine 3er Ponygruppe zusammengestellt) 

  

  ...............................................................................................................................................  

  

Leistungsniveau des Pferdes/Ponys   ................................................................................... 



  

 Anzahl und Namen des/der Zuschauers/in (je 5€ pro Zuschauer / 1 Zuschauer pro 

Lehrgangsteilnehmer/in frei) 

Ich nehme mit ………… Zuschauer/n am Lehrgang teil. 

Name des/der Zuschauers/in :  

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

 

  

  

Ich kann frühestens ab .............. Uhr am Lehrgang teilnehmen. (Ich versuche, Eure 

angegebene Anfangsuhrzeit so gut es geht zu berücksichtigen. Aber stellt Euch für den Fall 

der Fälle bitte auch darauf ein, dass es vielleicht nicht immer möglich ist!)  

  

  

(   ) Als Mitglied habe ich die Lehrgangsgebühr in Höhe von 130,- € (ggf. plus 

Zuschauerkosten) //  

(   ) Als Nicht-Mitglied habe ich die Lehrgangsgebühr in Höhe von 150,- € (ggf plus 

Zuschauerkosten) 

 

Auf das Konto KV Pferdesport Euskirchen (IBAN: DE31 3825 0110 0001 0309 56               

BIC: WELADED1EUS  überwiesen.  

  

  

 

 

 

 

 

 

.............................................   ...........................................................    

Ort, Datum          Unterschrift  

 



HAFTUNGSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG 

 

zwischen dem 

Kreisverband für Pferdesport Euskirchen 

und 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

......................................................................... 

  

I. Es wird darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Pferden ein erhöhtes Risiko zur Folge hat, das 

bei der Ausübung des Reitsports in Kauf genommen werden muss. Die Teilnahme am Lehrgang 

erfolgt auf eigenes Risiko und in Eigenverantwortung.  

  

II. Für Personenschäden haften wir für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Für Sach- und Vermögensschäden 

für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist jede Haftung ausgeschlossen.  

  

III. Der Haftungsausschluss umfasst alle, d.h. auch solche Ansprüche, die sonst gegebenenfalls auf 

eine Krankenkasse oder einen Sozialversicherungsträger übergehen können.  

  

IV. Jeder Teilnehmer am Lehrgang versichert, Versicherungsschutz im Rahmen einer Privathaftpflicht 

zu genießen.  

  

V. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die 

Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichtspflicht entlassen.  

  

VI. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird die Lehrgangsgebühr nicht rückerstattet! Es 

besteht allerdings die Möglichkeit (seitens des Teilnehmers) einen adäquaten Ersatz vorzuschlagen. 

  

VII. Ich versichere, die ALBs gelesen und verstanden zu haben und diese durch meine Unterschrift zu 

akzeptieren.  

 

--------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------------    

Ort, Datum                                                             Unterschrift Teilnehmer/in  

  

Bei Minderjährigen auch beide gesetzlichen Vertreter:  

  

-----------------------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------------- 


