
Anmeldung zum Einsteiger 

Extreme/Naturtrail Kurstag 

Datum: Sa 06.08.2022 

Dauer: von 11.00 - 16.00 Uhr inkl. Mittagspause 

Angaben zum Reiter / Pferdebesitzer: 

Vorname, Name: ___________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________ 

Straße:  ___________________________________ 

PLZ, Ort:  ___________________________________ 

Tel. Nr.:  ___________________________________ 

Email: ___________________________________ 

Angaben zum Pferd:

Name: ___________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________ 

Geschlecht:   ___________________________________ 

Rasse: ___________________________________ 

Besitzer:  ___________________________________ 

Preis für den Tageskurs: 150,00 € inkl. AnlAgennutzung. 

Bis zu 1 Woche vor Kursbeginn erfolgt die Zahlung auf das unten angegebene 
Bankkonto. Erfolgt die Anmeldung weniger als 1 Woche vor Kursbeginn, ist die 
Kursgebühr in bar vor Ort vor Beginn des Kurses an den Kursleiter zu entrichten.  

Bei Kursabsage bis 4 Wochen vor dem Kursbeginn durch den Teilnehmer wird die 
Kursgebühr abzüglich 50,- Euro Bearbeitungsgebühr zurückerstattet.  

Absagen danach führen nicht mehr zur Rückerstattung der Kursgebühren. Die 
Kursgebühr wird in dem Falls nur zurückerstattet, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt 
wird. 

Susanne C. Bisch-Moser | Trainer C Westernreiten (DOSB)   
Kleine Austr.9, 76571 Gaggenau | Tel. 0173-2994239, Email: susanne.moser@web.de 

Bankverbindung Sparkasse Gaggenau-Kuppenheim IBAN DE53 6625 0030 0050 5122 50 



Ablauf: Der Kurs beginnt um 11.00 Uhr mit einer kurzen Vorstellung der Pferd-
Mensch- Teams, deren Ausbildungsstand und Kennenlernen der 
Teilnehmer untereinander sowie der Erklärung der Extreme-/Naturtrail-Hindernisse. 
Am Vormittag findet der Kurs nur in Bodenarbeit statt. Wir beginnen mit den 
Grundlagen der Bodenarbeit in 3-er Gruppen und tasten uns an die ersten (einfacheren) 
Hindernisse heran. Je nachdem wie gut die Mensch-Pferd-Zusammenarbeit 
funktioniert, erarbeiten wir uns die nächsten Hindernisse. Zwischenzeitlich gibt es 
immer wieder die Möglichkeit die bereits erarbeiteten (und quasi freigegebenen) 
Hindernisse für ca. 10-15 Minuten in Eigenregie zu nutzen, bevor der 
Schwierigkeitsgrad der Hindernisse gesteigert wird. 

Gegen 13.00 Uhr gibt es eine Mittagspause (ca.45 min.) 

Nach der Mittagspause kann, falls gewünscht, mit dem gerittenen Training begonnen 
werden. Gerne kann aber auch hier nur an der Hand gearbeitet werden. Das entscheiden 
wir dann mit den einzelnen Teilnehmern vor Ort. 

Voraussetzungen für die Teilnahme:

 Pferd und Reiter sind haftpflichtversichert.

 Der Teilnehmer versichert, dass das Pferd frei von ansteckenden Krankheiten ist.

 Das Pferd sollten gut Halfter führig und sicher im Umgang.

 Reiten ist kein Muss, gerne kann jede Trainingseinheit auch ausschließlich in
Bodenarbeit absolviert werden

Ausrüstung:

 Knoten-Halfter mit langem Seil (mind. 3,5 m)

 Bodenarbeitsstick ( falls vorhanden)

 Beinschutz für alle 4 Pferdebeine (Fesselkopf-Gamaschen werden empfohlen)

 Für „fühlige“ Barhuf-Pferde empfehlen sich Hufschuhe

 Regenfeste-Kleidung (Der Kurs wird nur abgesagt, sollten die Regenschauer
sintflutartig werden.)

 Handschuhe für die Bodenarbeit sind ratsam, für das gerittene Training wird ein
Kopfschutz empfohlen.

SONSTIGES: Der Veranstalter behält sich vor, den Termin unter Rückgabe der 

Kursgebühren oder Gutschrift für einen anderen Termin ausfallen zu lassen, wenn 

besondere Umstände dies erforderlich machen sollten. 

Der Teilnehmer erklärt sich bei Anmeldung mit der Nutzungsordnung der Hofanlage 

eiverstanden. 



Haftungsausschluss: 

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Jedes Pferd und jeder Teilnehmer muss 
ausreichend haftpflichtversichert sein. 

Jegliche Haftung für Diebstähle und Verletzungen von Mensch (Teilnehmer, 
Begleitpersonen oder Helfer) oder Tier seitens des Veranstalters und des Kursleiters sind 
ausgeschlossen. 

Den Anweisungen des Veranstalters und seines entsprechend kenntlich gemachten 
Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen, die den 
ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen 
Teilnehmer gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeitigen 
Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung einzuleiten. Ein Anspruch auf 
Rückerstattung der Nutzungsgebühren besteht nicht.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Pferd haftpflichtversichert und gesund 
ist und des Weiteren aus einem gesunden Bestand kommt in dem keine 
Infektionskrankheiten bestehen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Teilnahme am Kurs und die Unterbringung meines 
Pferdes auf eigene Gefahr erfolgt und weder der Veranstalter noch der Kursleiter für 
eventuelle Schäden haftbar zu machen sind.  

Datenerhebung und –Verwertung: 

Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner 
Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos ohne Anspruch auf Vergütung zu 
Werbezwecken verbreitet und veröffentlicht werden dürfen.  

Etwaiger Einspruch gegen die Nutzung von Fotos / Bildern bedarf der Schriftform 
bereits bei der Anmeldung.  

Kundendaten werden, insofern diese geschäftsnotwendig sind, gemäß den Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert und ausschließlich im 
Zusammenhang mit der Durchführung vertraglicher Beziehungen verwendet.  

Unterschrift: Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung zum Kurs und 

dass ich den Haftungsausschluss und die Datenschutz-Richtlinien gelesen und anerkannt habe: 

Ort, Datum 

____________________________         

Unterschrift Teilnehmer 

__________________________ 


	Vorname Name: 
	Geburtsdatum: 
	Besitzer: 
	Ort Datum: 
	Straße: 
	Geburtsdatum Teilnehmer: 
	PLZ Ort: 
	Tel: 
	 Nr: 

	Email: 
	Name Pferd: 
	Geschlecht: 
	Rasse: 


