
 

 

   zur Jugendjagd (bis spätestens 23.09.2022) 

   zum Jagdlehrgang (bis spätestens 17.09.2022) 
 

23.09.2022 

□  15:00 Uhr □  17:00 Uhr   (bitte Wunschzeit ankreuzen) 

 

  bei zu geringer Teilnehmerzahl nur eine Gruppe um 16:00 Uhr 
 

 
per E-Mail an:   c.reit.schneeren@web.de 
 

oder per Post an:  Carola Wiebking 
     Tenor 9 

31535 Neustadt a. Rbge. 
 
 

Teilnehmer 

Vor- und Zuname:  

Geburtsdatum:  

Adresse:  

Mobilnummer:  

E-Mail Adresse:  

Bei Minderjährigen übernimmt während 

der Veranstaltung die Aufsicht: 

 

Mobilnummer der Aufsicht:  

Reitverein: 
(ohne Vereinszugehörigkeit muss eine Kopie 
der Unfallversicherung des Reiters vorliegen) 

 

Leistungsstand des Reiters:  

Anmeldung 



 

 
 Alle teilnehmenden Pferde müssen haftpflichtversichert, gesund und frei von 

ansteckenden Krankheiten sein. 

 Die jährliche Influenza-Impfung ist Pflicht! 
 Zur eigenen Sicherheit ist das Tragen einer Schutzweste bis 18 Jahre Pflicht und 

natürlich für alle anderen empfohlen. 

 Ein Helm, der mindestens der Euronorm „DIN EN 1384“ entspricht ist für alle Pflicht! 
 Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen für Sach- oder 

Vermögensschäden frei, sofern diese nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind.  
 Ausrüstung von Pferd und Reiter müssen für eine solche Veranstaltung geeignet sein.  

 Dem Veranstalter / dem Master ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender 
Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken für Pferd oder Reiter von der Veranstaltung 

auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt.  

 Hunde sind nicht erlaubt. 
 Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der 

Schriftform. Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so berührt 
dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. 

 

Aufgrund der unabsehbaren Entwicklung der pandemischen Situation kann es 
zu Einschränkungen und Verhaltensregeln für die Veranstaltung kommen. Diese 

werden rechtzeitig über www.rfvschneeren.de und 

www.facebook.com/rfvschneeren mitgeteilt und sind zu befolgen. 
 

 
Unabdingbar ist neben den Teilnahmebedingungen der folgende Passus im 

Anmeldeformular, der von jedem Teilnehmer – bei Minderjährigen von einem 

Erziehungsberechtigten – unterschrieben werden muss: 
 

 Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die in der Ausschreibung abgedruckten 
Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. 

 Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. Meine Teilnahme 

erfolgt auf eigene Gefahr. 
 Wir erkennen die Teilnahmebedingungen an und stellen den Veranstalter von jeder 

Haftung frei. 

 Datenschutzhinweis: 
Bei dieser Veranstaltung wird fotografiert. Die Fotos werden auf der Homepage und 

facebook-Seite des RFV Schneeren e.V. veröffentlicht. Ebenso wird ein Zeitungsartikel 
samt Fotos veröffentlicht. Mit Betreten des Veranstaltungsgeländes akzeptiere ich 

stillschweigend dieses Vorgehen. 
 

 

 

................................... ................................... ................................... 
Datum Unterschrift Reiter Unterschrift 

Erziehungsberechtigter (bei 

Minderjährigen) 
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Teilnahmebedingungen 
Jugend- und Einsteigerjagd / 

Jagdlehrgang 

http://www.rfvschneeren.de/
http://www.facebook.com/rfvschneeren

