Formular drucken

Ekkehard Waffenschmidt
Gut Ommeroth 3
51545 Waldbröl
Tel: 02292-4430 oder 0171-6720588
Fax: 02292-8814

Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln
BLZ 37050299
Konto-Nr. 44002319

Anmeldung für Kinder-Reiterferien
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Hiermit melden wir unsere/n Tochter/Sohn

________________________________________

_______________

Name, Vorname

Geb.-datum

für die Zeit vom ________________ bis ________________
zum Preis von ____________ Euro
für Kinder-Reitferien incl. Kost und Logis an.
Wir sind einverstanden, dass die Betreuer während der Dauer des Aufenthaltes an unserer Stelle das Personensorgerecht
für unser Kind ausüben. Wie bei jeder Sport- und Freizeitveranstaltung wissen wir, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko
erfolgt. Schadenersatzansprüche gegenüber dem Veranstalter oder den Betreuern sind ausgeschlossen, es sei denn, der
Schaden wurde durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht.
Unser/e Tochter/Sohn

 hat bisher noch keinen Reitunterricht erhalten
(Bitte ankreuzen/ergänzen)
 ist Anfänger/in
 hatte bisher ca. _____ Reitstunden/Longenstunden
 reitet seit ca. _____ Jahren
 ist Fortgeschrittene/r
 hat bereits ein Reitabzeichen, bitte angeben:_______________________________
 bringt ein eigenes Pferd/Pony mit (welches Tetanus und gegen Husten geimpft ist)

Wir versichern, dass unser Kind bei Reiseantritt gesund ist und an keiner ansteckenden Krankheit leidet.
Wir erlauben dem Organisator, alle medizinisch notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die im Falle eines Unfalles
notwendig werden.
Wir sind unverzüglich unter folgender Telefon-Nr. anzurufen:
1. ________________________________________________
Name

______________________________________
Vorwahl/Telefon-Nr.

Wenn dort nicht zu erreichen, unter einer anderen Telefon-Nr:
2. ________________________________________________
Name

______________________________________
Vorwahl/Telefon-Nr.

Unser Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert:
__________________________________________________
Name der Krankenkasse

______________________________________
Versicherungs-Nr. (bitte unbedingt angeben)

Bei Anmeldung wird eine Gebühr von 85,00 € fällig (bitte auf o.a. Konto überweisen), die auf den Gesamtbetrag angerechnet wird.
Ohne diese Anzahlung kann keine Buchung erfolgen! Nach Eingang des Betrages erhalten Sie eine Buchungsbestätigung.
Die Restzahlung muss 14 Tage vor Lehrgangsbeginn auf o.a. Konto eingegangen sein. Bei schriftlicher Stornierung der Anmeldung
bis 14 Werktage vor Lehrgangsbeginn erstatten wir 70 % der Kosten. Danach wird der Gesamtbetrag fällig, es sei denn, es kann ein
Ersatz-Teilnehmer gestellt werden.
_______________________________________________________
Name
_______________________________________________________
Straße
_______________________________________________________
PLZ, Ort

__________________________________________
Datum, Unterschrift

