
Programm

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für das 
Ferienprogramm / Tagesprogramm auf der Islandpferde Ranch an.

Datum

Ort / Datum Unterschrift

www.islandpferde-am-stadtwald.de

Vorname

Informationen zu Ihrem Kind:

Nachname

Geburtsdatum

Sonstiges

Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten:

Nachname

Vorname

Telefon

Adresse

Email



Absagen
Reitstunden, die nicht vom Kunden wahrgenommen werden können, sind bis 18:00 Uhr des Vortages abzusagen, an-
sonsten werden diese Stunden berechnet. Für einen geordneten Ablauf verpfl ichtet sich der Reitschüler, Verspätungen 
oder Nichterscheinen auch am Tag der Reitstunde trotz der dann bestehenden Zahlungspfl icht kurzfristig zu melden. 
Der Veranstalter behält sich vor, Reitschüler vom Unterricht auszuschließen, sofern durch dessen Anwesenheit oder 
Verspätung die anderen Schüler beeinträchtigt oder gestört werden oder in Gefahr geraten könnten. Die Unterrichtsein-
heit wird in diesem Fall abgerechnet. Für vom Veranstalter abgesagte Termine werden Ersatztermin erstellt.

Unser Ferienprogramm / Tagesprogramm fi ndet bei jedem Wetter ab 6 Teilnehmern statt. Anmeldeschluss ist eine 
Woche vor dem Programm. Bei Stornierung bis zu einer Woche vor dem Programm fallen 50% Ausfallgebühr an. Bei 
kurzfristigen Absagen fallen 100% Ausfallgebühr an.

Ausrüstung
Reithelm - Grundsätzlich gilt: Jeder Reiter, der an den Reitstunden teilnimmt, hat einen Reithelm / Fahrradhelm zu 
tragen. Es ist egal wie alt oder wie gut das reiterliche Können ist! Dieser Helm muss der Europanorm 1384 entsprechen 
und soll auf dem Kopf sitzen, dass dieser nicht rutschen kann.
Schuhe - Am besten sind Reitstiefeletten / Reitstiefel aus Gummi oder Leder. Alternativ dazu können feste Schuhe mit 
Chaps angezogen werden. In jedem Fall muss der Schuh, welcher zum Reiten genutzt wird, einen kleinen Absatz und 
einen Schaft, welcher über den Knöchel reicht, haben. So hat man einen vernünftigen Halt für den Fuß und kann nicht 
durch den Bügel rutschen und hängen bleiben.
Reithose - Man reitet am bequemsten in einer Reithose mit Knie- oder Vollbesatz. Sie sollte eng anliegen und auf der 
Beininnenseite keine Nähte haben. Aber man kann auch mit jeder anderen langen Hose reiten. Hier entscheidet jeder 
selber über den gewünschten Komfort.
Kleidung - Die Kleidung muss den Wetterverhältnissen angepasst sein.

Ferien
In den Ferien fi ndet kein Reitunterricht statt. Es besteht sowohl die Möglichkeit, Ferienkurse zu belegen, als auch 
wöchentliche Reitstunden nach Absprache zu buchen. Die Termine für Ferienkurse sind unserer Webseite zu entneh-
men, die Terminvergabe für die in den Ferien stattfi ndende Unterrichtseinheiten erfolgt nach Absprache.

Haftung
Die Teilnahme am Reitunterricht, Ferienprogramm oder Tagesprogramm erfolgt auf eigene Gefahr. Die Reitlehrerin 
weist darauf hin, dass sie für Unfälle, die im Zusammenhang mit dem Reitunterricht eine Haftung nur insoweit über-
nimmt, als hierfür Versicherungsschutz besteht bzw. der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Reitlehrerin 
beruht. Schäden die durch groben Unfug oder fahrlässigen Umgangs entstehen, bezahlt der Verursacher. Die Erzie-
hungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichts- und Haftpfl icht entlassen. Eine Haftung für mitgebrachte Sachen 
wird nicht übernommen.

Geschenkgutscheine
Geschenkgutscheine können bei uns erworben und für den Reitunterricht, Ferienprogramme oder Tagesprogramme
eingesetzt werden.

www.islandpferde-am-stadtwald.de



Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos

Als Pferderanch wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in anderen Medien, 
wie z.B. Flyern präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Ranchleben verwenden, auf denen auch 
Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar ist.

Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie 
deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. Hierbei handelt es sich ausschließlich um 
die Veröffentlichung ranchbezogener Fotos.

Diese Einverständniserklärung gilt für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Printmedien, Social Media und der 
Veröffentlichungen auf der Internetseiten der Islandpferde Ranch am Stadtwald.

Ich bin darüber informiert, dass die Islandpferde Ranch am Stadtwald ausschließlich für den Inhalt der eigenen In-
ternetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Islandpferde Ranch am 
Stadtwald für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und der Nutzung 
durch Dritte. Die Einwilligung gilt unbefristet und ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem 
Widerruf  1  entstehen keine Nachteile.

○ Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes zu
○ Ich stimme der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes nicht zu

1   Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich 
habe zur Kenntnis genommen, dass eine Lö schung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu 3 Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern 
kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

2   Wenn beide Elternteile erziehungsberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil gehin-
dert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt.

3   Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Erziehungsberechtigen 
auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich!
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