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Anmeldeformular  
Hiermit melde ich 
 
 
______________________________________________________________________ 
(Vorname Nachname) 
- nachstehend Reitschüler genannt 
 
zu folgendem Kurs / Lehrgang /Ausritt / Turnier 
 
 
______________________________________________________________________ 
(Kurs-Bezeichnung) 
 
der Reitschule Lautlos, Inh. Kathrin Steinmeier, Johann-Gutenberg-Str. 10, 61273 Wehrheim 
Tel. 0177-3728437 - nachstehend „Reitschulbetrieb“ genannt - 
 
auf dem Lindenhof in Weilrod-Oberlauken  
 
am / vom – bis  ___________________ 

(Kurs-Datum) 
 
zum Preis von ___________________€ 

(Gesamtpreis) 
verbindlich an.  
 

□  Ich nehme mit einem Privatpferd teil. 

□  Ich benötige ein Schulpferd. Meine Wunschpferde sind: _________________________________ 
 
Die Einteilung der Schulpferde erfolgt durch den Reitlehrer und richtet sich nach Ausbildungsstand 
und Ausbildungsziel. Es besteht kein Anspruch auf ein bestimmtes Pferd. Wünsche versuchen wir zu 
berücksichtigen. 
 
Die Anzahlung in Höhe von 50% des Gesamtpreises ist bis zum Anmeldeschluss bar oder durch 
Überweisung auf das Konto 6001378250 bei der Frankfurter Volksbank BLZ 501 900 00 
BIC FFVBDEFF IBAN DE78 5019 0000 6001 3782 50 (Kontoinhaber: Kathrin Steinmeier) zu 
entrichten. Eine Reservierung der Lehrgangsplätze erfolgt erst nach Zahlungseingang. Der Restbetrag 
ist zu Beginn des Lehrgangs zu begleichen. 
 

Der Reitschüler ist verpflichtet, sich durch geeignete Kleidung und durch das Tragen einer 
Schutzkappe vor Verletzungen zu schützen. Der Reitschulbetrieb haftet gegenüber dem Reitschüler 
nur, wenn der Inhaber oder die eingesetzten Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorsätzlich oder 
grob fahrlässig gehandelt haben. 
 
 
_________________, den  _________________ 
(Ort)    (Datum) 
 
 
_________________________......... _______________________ 
(Reitschüler)                                   (ggf. gesetzl. Vertreter) 
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Bei Veranstaltungen mit Verpflegung und / oder Übernachtung 

Besonderheiten bei der Ernährung (z.B. Vegetarier, Intoleranzen, Allergien etc.): 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Ich muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

 

___________________________________________________________________ 

□  Ich habe kein eigenes Zelt. 

□  Ich bringe ein Zelt mit. Die Zeltgröße beträgt ca. ______ x ______ cm.  

Das Zelt ist für ______ Pers. geeignet. Ich würde das Zelt teilen: □ Ja oder □ Nein 

 
Ich möchte gerne in ein Zimmer / Zelt mit: 

 

___________________________________________________________________ 

Bei Turnieren: 

Ich möchte in folgenden Prüfungen starten: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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Nur bei Neukunden oder Änderungen der Daten: 

 

Vor- und Nachname: ______________________________________________ 

 

Vollständige Anschrift:  ______________________________________________ 

 

Geb.-Datum: _________________________________________________________ 

 

Telefon:  _________________________________________________________ 

 

E-Mail:  _________________________________________________________ 

 

Verein:  _________________________________________________________ 

 

Beruf : _________________________________________________________ 

 

Krankheiten und/oder Allergien: __________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Wer soll bei Notfällen informiert werden (Name und Tel.): 

 

___________________________________________________________________ 
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Bisherige Reiterfahrung (wann zuletzt, wo und wie oft): 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Reiterliche Ziele bzw. Wünsche und Erwartungen zu dem Kurs: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Wie habt Ihr von der Reitschule Lautlos bzw. dem Kursangebot erfahren? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 


