
 
 

 
Marina Schmidt – Im Hasetal 3 – 49143 Bissendorf-Nemden 

0173-5428888 email: marina.schmidt@openranch.de   
www.openranch.de 

 

Verbindliche Anmeldung als  (  ) Teilnehmer  (  ) Zuschauer 
 

Kurs: __________________________________ Kursgebühr: ______________________ 
Termin: ________________________________ Beginn: ____________________________ 
 

Ich benötige: (  ) Box 15€ pro Nutzungstag    (  ) Paddock 10€ pro Nutzungstag 
  

Heu nach Absprache, Kosten hierfür werden am Ende des Kurses abgerechnet / Kraftfutter bitte mitbringen 
 
Besonderheiten/Wünsche: __________________________________________________________ 
 

Angaben zum Teilnehmer 
 

Vor- und Nachname: ______________________ Geb. Datum: _______________________ 
Strasse: _________________________________ Wohnort: __________________________ 
Tel. Mobil: ______________________________ email: _____________________________ 
 

Angaben zum Pferd 
 

Name: _________________________________ Alter: ____________________________ 
Rasse: _________________________________ Geschlecht: _______________________ 
Haftpflichtversicherungsnr.: ________________ bei Gesellschaft: ___________________ 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen: 
 

 Mit dem Eingang dieses Formulars bei uns geben Sie eine verbindliche, auf die Anmeldung zu dem entsprechenden 
Kurs gerichtete Erklärung ab. Wir werden Ihnen den Eingang Ihrer Anmeldung per email bestätigen. Die gesamte 
Kursgebühr wird per Rechnung erhoben und ist von Ihnen nach Erhalt unverzüglich zu zahlen, nur dann ist eine 
Platzreservierung gewährleistet. Sonstige Kosten für Box, Paddock etc. sind am letzten Kurstag vor Ort zu bezahlen. 
 Eine Erstattung der Kursgebühren bei Nichtteilnahme ist nicht möglich. Sollten Sie einen Ersatzteilnehmer finden, 
erstatten wir Ihnen den Kurspreis zurück, soweit Ihr Ersatzteilnehmer den Kurspreis entrichtet. 
 Die Teilnahme an den Kursen, der Umgang mit den Pferden sowie der gesamte Unterricht erfolgen auf eigene 
Gefahr. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, soweit der Schaden nicht eine Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit betrifft. Im Übrigen ist unsere Haftung im Falle einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
Zudem ist unsere Haftung der Höhe nach beschränkt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen und unmittelbaren 
Durchschnittsschaden. Das Tragen einer Reitkappe empfehlen wir unseren Kursteilnehmer ausdrücklich.  
 Der Kursteilnehmer versichert mit seiner Unterschrift, dass sein Pferd haftpflichtversichert ist, sein Pferd aus einem 
gesunden Bestand kommt und frei von ansteckenden Krankheiten ist.  
 Beschädigung von Eigentum auf dem Veranstaltungsgelände ist vom Verursacher zu regulieren.  
 Von Ihnen genutzte Boxen und Paddocks sind zu säubern. Bei Nichteinhaltung werden wir Ihnen die Kosten der 
Reinigung in Rechnung stellen. Das Gelände ist so zu verlassen, wie es vorgefunden wurde.  
 Wir weisen abschließend darauf hin, dass es aus verschiedenen Gründen, bspw. Krankheit des Kursleiters, dazu 
kommen kann, dass der Kurs kurzfristig abgesagt werden muss. In diesem Falle erstatten wir Ihnen die von Ihnen 
geleistete Kursgebühr. 

 
Die Vertragsbedingungen habe ich zur Kenntniss genommen und anerkannt 
 

Ort, Datum: _________________________  Unterschrift Teilnehmer: _____________ 


