
Anmeldeformular  

Sehr geehrter Kunde,  
das Reiterhofteam heißt Sie im Hattinger Reiterzentrum herzlich willkommen. Wir hoffen, dass es Ihnen bei uns gefallen wird. 
 
Vor der Buchung von Reit/Voltigierstunden und –kursen sowie Ferienaufenthalten benötigen wir von Ihnen einige Angaben für 
unsere Kundenkartei. Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt. 
Für die Anmeldung von Minderjährigen ist zusätzlich das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, zu zahlende Gebühren im Lastschriftverfahren zu begleichen. Falls Sie von dieser 
Zahlungsmöglichkeit Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie, das vorgedruckte Sepa Laschriftmandat auszufüllen und zu 
unterschreiben. 
 

Kundenkartei 
Nachname 

 

Vorname 

Straße, Hausnr. 

 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum 

 

Krankenkasse 

Telefon privat 

 

Handy 

Tetanusschutz vorhanden: ja     /    nein 

 

E-Mail  

Besonderes 

 

Zurzeit gibt es eine Gewichtsbegrenzung 80 kg.  

Einverständniserklärung 
 

Mit meiner Unterschrift: 

 bin ich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Hattinger Reiterzentrum am Reit-, Voltigierunterricht, 
Reiterferien oder Reitkursen teilnimmt. 

 erkenne ich die bestehende Haus-und Betriebsordnung an. 

 erkenne ich an, dass die Informationsquellen gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen 
wurden. 

 nehme ich zur Kenntnis, dass die verwendeten Reithelme der aktuellen DIN Norm „EN 1384 : 2017 (Jahreszahl)“ 
entsprechen müssen.   

 willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bzw. von meinem Kind bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
Homepage des Betriebes, Facebook-Seite des Betriebes, regionale Presseerzeugnisse. Die Einwilligung kann mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform an den Betrieb erfolgen. 

 nehme ich zur Kenntnis, dass das Filmen mit Kamera und Smartphone die vorherige Genehmigung des Reitlehrers 
benötigt.  

 erkenne ich an, dass die Gültigkeit von gekauften Reitkarten bzw. Guthabenkarten 6 (5er Reitkarten) bzw. 12 Wochen 
beträgt. Eine Verlängerung der Gültigkeit Bedarf der vorherigen Absprache.  

 erkenne ich an, dass „Restguthaben“ auf Reitkarten bzw. Guthabenkarten nicht auf andere Personen übertragbar sind 
und nicht wieder ausgezahlt werden.  

 akzeptiere ich, dass Abmeldungen vom Reitunterricht bis zum Vortag um 12:00 Uhr persönlich, telefonisch oder per 
E-Mail zu erfolgen haben. Bei verspäteter Abmeldung muss die Unterrichtsgebühr leider bezahlt werden.   

 

 

 

___________________  _______________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 


