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Teilnahmebedingungen	  mit	  eigenem	  Pferd	  

	  
1.	  Grundsätzlich	  finden	  unsere	  Veranstaltungen	  bei	  jedem	  Wetter	  statt,	  außer	  bei	  Gefahr	  für	  Pferde	  und	  Reiter	  (Hagel,	  
Sturm).	  Falls	  aus	  diesen	  Gründen	  eine	  Veranstaltung	  nicht	  stattfinden	  kann,	  werden	  die	  Kosten	  nicht	  erstattet.	  

	  
2.	  Den	  Anweisungen	  unserer	  Reitlehrer	  und	  Rittführer	  ist	  Folge	  zu	  leisten.	  Dies	  entbindet	  die	  Teilnehmer	  jedoch	  nicht	  von	  
ihrer	  Verantwortung	  für	  ihr	  Pferd,	  sich	  selbst	  und	  Dritte.	  
	  
3.	  Reitstunden	  und	  Ausritte	  bis	  zu	  drei	  Stunden	  sind	  vor	  Beginn	  des	  Unterrichts	  zu	  bezahlen.	  Reitstunden	  und	  Ausritte	  
müssen	  bis	  zu	  24	  Stunden	  vorher	  abgesagt	  werden.	  Ist	  dies	  nicht	  der	  Fall,	  berechnen	  wir	  den	  Teilnahmebeitrag.	  
	  
4.	  Bei	  Tagesritten,	  Wanderritten	  und	  Kursen	  gilt:	  Mit	  Zusage	  des	  Reiterhofs	  sind	  diese	  fest	  gebucht	  und	  der	  
Teilnahmebeitrag	  ist	  bis	  7	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  zu	  bezahlen.	  Falls	  eine	  Abmeldung	  unvermeidbar	  ist,	  ist	  dies	  bis	  
7	  Tage	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  mit	  einer	  Stornogebühr	  von	  50%	  möglich.	  Bei	  noch	  kurzfristigerer	  Absage	  sind	  die	  
gesamten	  Kosten	  vom	  Teilnehmer	  zu	  tragen.	  
	  
5.	  Bei	  jeder	  Reitstunde	  und	  bei	  jedem	  Ausritt	  oder	  Kurs	  besteht	  für	  Teilnehmer	  unter	  18	  Jahren	  Helmpflicht.	  Eigene	  Helme	  
bitte	  mitbringen,	  Leihhelme	  stehen	  zur	  Verfügung.	  Bitte	  zu	  allen	  Veranstaltungen	  mit	  festem	  Schuhwerk	  und	  
zweckmäßiger,	  wetterangepasster	  Kleidung	  kommen.	  
	  
6.	  Alle	  teilnehmenden	  Pferde	  müssen	  haftpflichtversichert,	  gesund	  und	  frei	  von	  ansteckenden	  Krankheiten	  sein.	  Alle	  
teilnehmenden	  Pferde	  müssen	  mindestens	  5	  Jahre	  alt	  sein	  und	  in	  einem	  für	  diesen	  Ritt	  ausreichenden	  Trainingszustand	  
sein	  Ein	  Hufschutz	  wird	  empfohlen.	  Hunde	  dürfen	  bei	  Kursen	  dabei	  sein,	  bei	  Ritten	  nicht.	  Hengste	  dürfen	  nur	  nach	  
Rücksprache	  teilnehmen.	  
	  
7.	  Aus	  rechtlichen	  Gründen	  können	  wir	  keine	  gebisslose	  Zäumung	  zulassen.	  Hilfszügel	  sind	  ebenfalls	  nicht	  zugelassen	  
(Ausnahme:	  Ringmartingal).	  Die	  Ausrüstung	  muss	  dem	  Pferd	  passen	  und	  für	  die	  Veranstaltung	  geeignet	  sein.	  Dem	  
Veranstalter	  ist	  es	  vorbehalten,	  ein	  Pferd	  wegen	  nicht	  passender	  Ausrüstung	  oder	  gesundheitlicher	  Risiken	  von	  dem	  Ritt	  
auszuschließen.	  	  
	  
8.	  Der	  Veranstalter	  haftet	  nur	  für	  solche	  Ansprüche	  aus	  der	  Veranstaltung,	  die	  durch	  vorsätzliches	  oder	  grob	  fahrlässiges	  
Handeln	  des	  Veranstalters	  oder	  seiner	  Hilfspersonen	  oder	  durch	  eine	  Verletzung	  so	  genannter	  Kardinalpflichten	  
entstanden	  sind	  oder	  wenn	  durch	  schuldhaftes	  Handeln	  eine	  Verletzung	  von	  Leben,	  Körper	  oder	  Gesundheit	  herbeigeführt	  
wurde.	  
	  
9.	  Änderungen	  oder	  Ergänzungen	  dieser	  Teilnahmebedingungen	  bedürfen	  der	  Schriftform.	  Sollte	  eine	  der	  vorstehenden	  
Regelungen	  unwirksam	  sein,	  so	  berührt	  dies	  nicht	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  Regelungen.	  
	  
10.	  Die	  Teilnehmer	  sind	  damit	  einverstanden,	  dass	  Fotos,	  die	  während	  Veranstaltungen	  des	  Reiterhofs	  Aschbach	  
aufgenommen	  wurden,	  in	  Flyern	  und	  im	  Internet	  veröffentlicht	  werden	  und	  auf	  unbestimmte	  Zeit	  archiviert	  werden	  
dürfen.	  Diesem	  Passus	  kann	  im	  Einzelfall	  widersprochen	  werden.	  


