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Anmeldung zu einem „Kindergeburtstag“
Veranstalter
Name, Vorname:

Straße:

PLZ Ort:

Email:

Telefon:

Anzahl der Kinder: 

VIELEN DANK FÜR DIE BUCHUNG EINES KINDERGEBURTSTAGES BEI UNS  
Ein Kindergeburtstag ist immer eine aufregende Veranstaltung für das Geburtstagskind. Damit sich die Gäste wohl fühlen und in unserem 3-
Stunden-Kindergeburtstagsevent viel mit den Pferden/Ponys erleben steht unser Team zur Verfügung. Soll bei uns im Anschluss noch eine 
Übergabe an Geschenken mit Essen und Trinken stattfinden, so können wir Ihnen für ca. 1 Stunde einen rustikalen Ort bieten. Eine kurze 
Absprache ca. 3 Tage vorher genügt. 

Mit Eingang der Anmeldung ist der Termin mit den o. g. Kinderanzahl verbindlich gebucht. Sie erhalten im Anschluss eine ordentliche Rechnung 
zur Überweisung. Sollte der Kindergeburtstag ausfallen (egal aus welchem Grund) erhalten Sie einen Gutschein über die Summe. Dieser kann 
beliebig eingelöst und auch auf Dritte übertragen werden. 

WICHTIGE FRAGEN, DIE SIE ALS VERANSTALTER VON DEN KINDERN WISSEN MÜSSEN:  
Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld bei den Eltern der eingeladenen Kindern darüber ob Allergien (Heuschnupfen, Wespen, Tierhaarallergie, 
Lebensmittel, usw.) und/oder Krankheiten (Asthma, Diabetes, Herzerkrankungen, usw.) vorliegen und notieren sich diese.

BEKLEIDUNGSORDNUNG (KURZFASSUNG)– BITTE AUCH SO AN DIE ELTERN WEITERGEBEN  
Bei falscher Bekleidung kann der Aufenthalt und vor allem das Reiten aus Sicherheitsgründen verwehrt werden. 

• Das Tragen eines bruch- und splitterfreien Reithelmes gemäß EN1384 ist für Minderjährige grundsätzlich Vorschrift. Fahrradhelme 
bieten im Reitsport keinen sicheren Schutz, können aber das eine Mal mitgebracht werden. Wir haben keine Leihhelme, deshalb 
selbst mitbringen.

• Es muss eine lange Hose getragen werden. Im Winter geht eine Skihose.
• Wir empfehlen Handschuhe. Im Winter ist es sinnvoll mehrere Handschuhpaare dabei zu haben.  
• Der Reitschüler muss 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. 

Die Veranstaltung findet auch im Freien statt, deshalb unbedingt auf wetter geeignete Kleidung der Kinder achten!

 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.

 DATUM, UNTERSCHRIFT: _________________________________________________________  
(ggf. Erziehungsberechtigter) Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie unserer AGB und die Stallordnung. (Tipp: Kopieren oder fotografieren Sie 
die ausgefüllte Anmeldung für Ihre Unterlagen ab.)

Copyright© – Kopieren  auch auszugsweise ist ohne Genehmigung untersagt. Dies gilt für alle Formulare, Texte, Bilder, Ideen usw.
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