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53286/47027

„Anmeldung zu Kinderevents“

Event (Name, Datum) Name: Datum:

Name, Vorname:

Erziehungsberechtigt:

Straße:

PLZ Ort:

Email:

Telefon:

Notfallkontakt:

Liegen Allergien (Bienen, Wespen?) bzw. 
Krankheiten (Asthma?)

Ja       nein
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in Messenger-Gruppen (z. B. 
Reittag-Gruppe, Neuigkeiten, usw.) aufgenommen und eventuell für jeden innerhalb dieser 
Gruppe sichtbar und erreichbar wird.

Unterschrift:

• Die Gebühr von 30 € bitte in einem mit Namen versehenen Briefumschlag mitbringen
• Treffpunkt Reitschule Benzingen (ins Navi Blättringer Strasse eingeben, nach ca. 300 m links zum 

Aussiedlerhof fahren. NICHT in Blättringen!!!)
• Das Event findet bei jedem Wetter statt. Sollte es zu stark regnen/stürmen/schneien gibt es einen 

Ersatztermin! 
• Der Platz ist gebucht, sobald das ausgefüllte Anmeldeformular bei uns eingegangen ist.

BEKLEIDUNGSORDNUNG   – FOLGENDES DARF NICHT FEHLEN  
• Bruch- und splitterfreier Reithelm gemäß EN1384 ist für Minderjährige grundsätzlich Vorschrift.  
• Lange Hose (auch bei sehr warmen Wetter). Im Winter kann auch eine Skihose getragen werden. 
• Handschuhe zum Longieren und im Winter.
• Knöchelhohe Schuhe mit Absatz (am besten wasserdicht), Reitstiefel/-stiefeletten oder Westernstiefel tragen. 
• Das Tragen von Schutzwesten und anderen Sicherheitsausrüstungen ist freiwillig und muss selbstständig erfolgen. 
• Lange Haare sind zur Unfallvermeidung im Stall und auf dem Pferd zu einem Zopf zusammenzubinden. 

 INFORMATION ÜBER DEN REITSPORT UND DEN UMGANG MIT EQUIDEN  
Equiden sind Fluchttiere. Aufgrund dieser Tatsache kann es bei der Ausübung des Reitsports und beim Umgang mit ihnen sein, dass es immer 
wieder zu unvorhersehbaren Handlungen dieser kommen kann. Schnelle Bewegungen, Abwehrhandlungen etc. können auch dann passieren, 
obwohl das Tier sehr gut erzogen und ausgebildet ist. Sollte ein Reiter vom Pferd fallen heißt das nicht, dass es gleich zu einer schweren 
Verletzung kommen muss, aber es besteht die Möglichkeit. Auch am Boden gibt es gewisse Gefahren, wie angerempelt, getreten oder gebissen
zu werden. Wir versuchen durch intensiver Ausbildung aller, also auch der Reitschüler, diese Gefahren zu minimieren. Jedoch gänzlich 
ausschalten können wir dies nicht. Wir bitten dies zu beachten und bedanken uns für Ihr Verständnis.
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