Anmeldung und Geschäftsbedingungen
Die Kursanmeldung per (Onlineformular)/Email gilt als verbindliche Anmeldung. Bei Nichtteilnahme
wird eine Bearbeitungsgebühr für Reitkurse von 50,- € und für Zuchtveranstaltungen 25,- € erhoben
und in Rechnung gestellt. Die Anmeldung und Abmeldung zu Kursen muss schriftlich erfolgen.
Bei zu geringer Teilnehmerzahl behalten wir uns das Recht vor, Kurse kurzfristig zu streichen. Bereits
gezahlte Gebühren werden den Teilnehmer:innen selbstverständlich erstattet, eine
Bearbeitungsgebühr in diesem Fall nicht erhoben.
Für kurzfristige Absagen gelten folgende Regelungen:
Da sich kurzfristig kaum Teilnehmer:innen ersetzen lassen, sind bei Abmeldung ab dem 30. Tag vor
Veranstaltungsbeginn 50% und ab dem 15. Tag vor Veranstaltungsbeginn 80% der Kosten zu zahlen.
Bei Nichtantritt zur Veranstaltung ohne schriftliche Abmeldung wird die Gebühr zu 100% fällig. Bei
Nichtzahlung behält der Landesverband sich das Recht vor, das Mitglied von weiteren Kursen/
Veranstaltungen vorerst auszuschließen. Die Zahlung der Lehrgangskosten entfällt für
Teilnehmer:innen, wenn Ersatz gestellt werden kann.
Mit der Anmeldung für eines unserer Kursangebote erkennen die Teilnehmer:innen unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung an. Diese sind auf unserer
Homepage zu finden: ipzv-sachsen-thueringen.de

Zahlung
Die Gebühren sind in bar zum Veranstaltungsbeginn zu zahlen. Wir stellen hierfür eine Quittung aus.
Weitere anfallende Kosten sind separat an den gastgebenden Hof zu zahlen.

Haftungsausschluss
„Ich erkenne an, dass meine Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt; insbesondere bin ich darauf
hingewiesen worden, dass der Veranstalter und ggf. Trainer für Unfälle, die ich während der Zeit
meines Aufenthaltes im Stall und auf dem Reitgelände, sowie sonst im Zusammenhang mit der
Ausübung des Reitsports erleide, eine Haftung nur insoweit übernehmen, als hier für
Versicherungsschutz besteht, bzw. der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
verantwortlichen Person beruht.“
In regelmäßigen Abständen veröffentlichen wir auf unserer Homepage ipzv-sachsen-thueringen.de
und weiteren sozialen und Printmedien Kursbeiträge mit Fotos und/oder Videos. Sollten Sie nicht
damit einverstanden sein, dass in diesem Zusammenhang Bild- und Filmmaterial von Ihnen
veröffentlicht wird, bitten wir um Mitteilung bei Anreise.

