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Anmeldung zum Reitlehrgang mit Sina Scholz 06./07.03.2021  
 
 
Ort:       Islandpferdegestüt Móarbær, Waldstr. 14, 66901 Schönenberg-Kübelberg 
 
Hiermit melde ich mich zum oben genannten Reitlehrgang verbindlich an.  
 
Name _______________________ Vorname _______________________________ 
 
Straße/ Hausnr. ______________________________________________________ 
 
PLZ/ Ort ____________________________________________________________ 
 
Telefon _____________________________________________________________ 
 
E-Mail ______________________________________________________________ 
 
 
Ich bringe mit    □  Stute  □  Wallach  □  Hengst  
          (Anzahl angeben!) 
 
Mein/e Pferd/e ist/sind ausreichend haftpflichtversichert und kommt/kommen aus einem ge-
sunden Bestand. □ 
 
Ich wünsche mir für mein/e Pferd/e:  
□ Box    □ keine Pferdeunterbringung  
 
Ich möchte gerne mitessen: □ ja  □ nein 
 
Die Kursgebühr von 220 €   □ wird überwiesen 
 
 
Die Lehrgangsgebühr beträgt 220 € plus anteilige Spesen für die Lehrgangsleiterin (Fahrtkos-
ten, Kost und Logis). Die Endabrechnung erfolgt vor Lehrgangsende bar. 
 
Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe von 220 € auf das nachfolgende Bankkonto zu 
leisten:  
 
Kontoinhaber: Kristin Peters 
IBAN: DE02 5935 1040 0180 2027 31 
Bitte als Verwendungszweck „Reitkurs Sina Scholz 06./07.03.2021“ angeben. 
 
Erst nach Zahlungseingang erfolgt die Reservierung des Teilnahmeplatzes. 
 
Als Anmeldegebühr wird die Kursgebühr von 220 € pro Person erhoben. Bei Nichtteilnahme 
gilt 40 % der Anmeldegebühr als Bearbeitungsgebühr, außer es wird eine Ersatzperson ge-
stellt oder der Platz kann neu besetzt werden. Die An- und Abmeldung muss schriftlich erfol-
gen.  
Da sich kurzfristig kaum ein Teilnehmer ersetzen lässt, sind bei Abmeldung ab dem 30. Tag 
70% und ab dem 14. Tag vor Kursbeginn 100% der Kursgebühr zu zahlen, es sei denn es 
findet sich ein Ersatzteilnehmer.  
 
 
 
 
_________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten) 
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz  
 
Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, An-
schrift, Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertrags-
verhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechti-
gungen erhoben (DSGVO). 
Diese Daten werden nur für den Zeitraum ab der Anmeldung bis zum Ende des letzten Kurs-
tages gespeichert und danach umgehend wieder gelöscht.  
 
Wenn Sie weiterhin über andere Kurse informiert werden möchten, können Sie hiermit einwil-
ligen, dass Ihr Namen und Ihre E-Mailadresse und/oder Handynummer allein zu diesem Zweck 
auch weiterhin gespeichert und genutzt wird. 
 

Ich willige hiermit in die dauerhafte Speicherung und Nutzung meines Namens und 
meiner E-Mailadresse bzw. Handynummer ein, um über weitere Kurse des Veranstal-
ters informiert zu werden. 
 
 
_________________________  __________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  

 
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
 
 
Rechte des Betroffenen:  
 
Sie sind gemäß Artikel 13 ff. DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Kursveranstalter 
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß Artikel 16 ff. DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Kursveranstalter (Vertrags-
partner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten ver-
langen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abän-
dern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail 
an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Betroffenen 


