
Anmeldung zum Ferienlehrgang beim  

Dortmunder Reiterverein e.V.: 

 

Hiermit melde(n) ich (wir) meine (unsere) Tochter / meinen (unseren) Sohn 
verbindlich für den Ferienlehrgang vom _______________ bis _______________ 
(bitte Zeitraum eintragen) beim Dortmunder Reiterverein e.V. an.  
Die Teilnahmegebühr beträgt 150,00 € und wird von mir (uns) umgehend auf das 
angegebene Konto überwiesen. 

Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 
Zweck der Vereinsarbeit erkenne/n ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift an. 

Teilnehmerdaten: 

Name: ..........................................................................................................................  

Vorname: ....................................................................................................................  

Straße und Hausnummer: ...........................................................................................  

PLZ und Ort: ................................................................................................................  

Geburtsdatum/Alter: ..................................................................................................  

Reitkenntnisse (bitte zutreffendes ankreuzen):  

o keine 
o Ponyreiten (z.B. auf Gut Böckelühr) 
o Ferien Reiterhof 

Name eines Erziehungsberechtigten: .........................................................................  

E-Mail: .........................................................................................................................  

Geben Sie bitte eine Telefonnummer an, unter der wir Sie während des 

Ferienlehrgangs erreichen können: 

Telefonnummer: .........................................................................................................  

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Einverständniserklärung: 

Versicherungsschutz 

Die mit der Ausübung des Reitsports und dem Umgang mit Pferden verbundenen 

Risiken sind uns bekannt. Das Reiten und der Umgang mit Tieren erfolgt während 

des Aufenthaltes auf der Reitanlage des Dortmunder Reitervereins e.V. auf eigene 

Gefahr.  

Wir verzichten auf alle Ansprüche und die Ansprüche Dritter gegenüber dem 

Dortmunder Reiterverein e.V. und seinen Trainern/Trainerassistenten, soweit 

diese nicht durch die bestehende Versicherung bei der Sporthilfe NRW abgedeckt 

sind. 

 

Foto- und Filmaufnahmen 

Hiermit erkläre(n) ich mich / wir uns (zutreffendes bitte ankreuzen) 

o einverstanden,  

o nicht einverstanden, 

dass mein / unser Kind _______________________ (Name des Kindes) im Rahmen 

des Ferienlehrgangs beim Dortmunder Reiterverein e.V. vom _______________ bis 

______________ fotografiert und gefilmt wird. 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

o Die Fotos/ Videos dürfen auf der Homepage des Dortmunder Reiterverein 

e.V. veröffentlicht werden. 

o Die Fotos/ Videos dürfen auf der Facebook-Seite des Dortmunder 

Reiterverein e.V. veröffentlicht werden.  

o Die Fotos/ Videos dürfen auf der Instagram-Seite des Dortmunder 

Reiterverein e.V. veröffentlicht werden.  

o Die Fotos/ Videos dürfen in ausgedruckter Form im Dortmunder 

Reiterverein e.V. veröffentlicht werden.  

 

___________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


