
Anmeldung für Reiterferien 
(bitte ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und abgeben) 

 

 

Tel.: 05682-732448       mobil: 0172-9226097        e-Mail: s.engeldinger@online.de 

Name:  

Geb.-Datum:  

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:  

Tel:  

Fax:  

e-Mail:  

Reisetermin: *) vom bis 

- Die Anreise für eine Reitwoche ist sonntags um 13 Uhr, die Abreise freitags um 12 Uhr. 

- Die Anreise an einem Freitag (nur für Wochenendurlaub) ist um 17 Uhr. 

 

*) … oder nach Vereinbarung. 

Der Preis für eine Woche Reitferien beträgt 270,-€. Bei Anmeldung ist eine Anzahlung von 50,-€ zu entrichten und die 

restlichen Gebühren sind spätestens am Tag der Anreise in bar zu zahlen. 

Ja 

Nein 

Mein Kind darf ohne Begleitung eines Betreuers zum Einkaufen (Bäcker, etc.) jedoch in Begleitung von mind. 

einem weiteren Kind ins Dorf gehen. Die Kinder melden sich beim Personal an und ab. 

Ja 

Nein 

Mein Kind darf an Ausflügen teilnehmen und in öffentlichen Bädern/Seen in Begleitung von jugendlichen 

Betreuern schwimmen gehen. 

Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern mit Doppelstockbetten. Bei uns gibt es mittags eine kindgerechte warme 

Hauptmahlzeit und zum Frühstück und Abendessen gibt es jeweils eine Brotzeit. 

Der Alkoholgenuss und das Rauchen sowie Spielen mit dem Feuer ist den Kindern verboten. 

Bei Nichteinhaltung müssen wir auf sofortige Abholung bestehen.  

Die Eltern versichern, dass 

- das Kind bei Reiseantritt gesund ist und keine ansteckenden Krankheiten hat. 

- das Kind vom Arzt aus reiten darf. 

- keine asthmatischen, allergischen und keine motorischen Probleme vorliegen. 

- das Kind gegen Tetanus geimpft ist und keine regelmäßigen Medikamente benötigt. 

Ausnahmen nur nach Absprache. 

Bitte geben Sie an, ob medizinische oder sonstige Besonderheiten zu berücksichtigen sind. 

Reiserücktritt: 

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir bei Rücktritt innerhalb von 4 Wochen vor Reisebeginn die Anzahlung von 50,-€ als 

Kostenvergütung einbehalten müssen, sofern kein Ersatz gestellt werden kann. Bei vorzeitiger Beendigung der Reise kann 

keine Rückerstattung des Preises erfolgen. 

Zur eigenen Sicherheit empfehlen wir das Tragen eines Reithelmes. 

Kinder bis 18 Jahren müssen einen Reithelm tragen. 

Unsere Pferde sind alle haftpflichtversichert, jedoch erfolgt bei jeder Freizeit- 

und Sportveranstaltung die Teilnahme auf eigene Gefahr. 

Schadenersatzansprüche gegenüber uns und den Betreuern sind ausgeschlossen. 

Mit Unterschreiben dieser Anmeldung erklären sich die Eltern damit einverstanden, dass von uns aufgenommene Fotos auf 

unserer Homepage verwendet werden dürfen. 
 

   

(Datum) (Unterschrift/Erziehungsberechtigt 

 

mailto:s.engeldinger@online.de

