
Anmeldung für die Reiterferien vom

_______________________________

Vor- und Nachname:_________________________________________

Straße:___________________________________________________

Wohnort__________________________________________________

Geburtsdatum:______________________________________________

Handynummer Erziehungsberechtigter_____________________________

o Ich habe mich mit den beigefügten Hygiene- und Abstandsregeln Regeln vertraut gemacht und 
werde sie immer einhalten

o Ich bin zur Zeit nicht krank und hatte keinen wissentlichen Kontakt zu Coronapatienten

o Ich habe eine Bescheinigung über einen negativen Covid 19 Test dabei, die nicht älter ist als 24 h

o Ich bin einverstanden, dass während den Reiterferien 2 Covid-19 Selbsttests unter Aufsicht 
durchgefürt werden. Ich bin einverstanden, dass meine Daten evtl ans Gesndheitsamt übermittelt 
werden. Die Selbsttests werden von uns zur Verfügung gestellt. Wir berechnen hierfür 15 Euro. 

oIch stimme ferner zu, dass das Pferdezentrum Zell Foto-/Filmaufnahmen von der 
Teilnehmerin/dem Teilnehmer weltweit und zeitlich unbegrenzt in Print- und Onlinemedien nutzen 
kann und erkläre, dass ich für Nutzung und Verwertung keine Vergütungsansprüche geltend machen
werde.

oMit der Veranstaltungsanmeldung wird der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und 
internen Verwendung zugestimmt. Ihre Angaben werden gemäß Bundesdatenschutzgesetz 
vertraulich behandelt. Wir speichern Ihre Angaben in unserer Adressdatenbank, um Sie weiterhin 
über unsere Arbeit zu informieren. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt 
- sofern Sie dem zugestimmt haben - nur im Rahmen der Liste des Teilnehmerkreises. Sie können 
jederzeit der Nutzung Ihrer Daten widersprechen. Die Daten werden dann umgehend gelöscht. 

oEs dürfen maximal _____ Zusatzreitstunden á 25 Euro gebucht werden, die nachträglich in 
Rechnung gestellt werden

o  An die Eltern: Ich habe die Hygieneregeln mit meiner Tochter/ meinem Sohn durchgesprochen
und garantiere, dass sie eingehalten werden. Bei Missachtung der Regeln kann es dazu kommen, 
dass ich mein Kind frühzeitig abholen muss (ohne Rückerstattung der Kosten)

o Wir sind einverstanden, dass bei Verdacht einer Krankheit die Temperatur im Ohr gemessen 



werden darf. Im Falle einer Krankheit muss der Feriengast abgeholt werden.

Abstands und Hygieneregeln

•1,5-2 Meter Abstand halten zueinander

•So oft wie möglich  Hände waschen und desinfizieren. 

•Wenn ihr euch krank fühlt oder Kontakt zu einem Coronapatienten hattet, dann bleibt 

bitte zuhause

•Husten und Niesen in die Ellbogenbeuge

•Es darf imer nur eine Person die Sattelkammer betreten

•Benutzt nur euer eigenes Putzzeug. Kein Putzzeug darf getauscht werden

•Tragt immer Reithandschuhe beim Reiten

•Ihr dürft keinen Besuch mit bringen, da so wenig Leute wie möglich im Stall sein sollten.

•Es muss immer ein Mediziner Mund-Nasenschutz getragen werden oder eine FFP2 

Maske (im Haus, im Stall und in der Reiithalle.) Nur im eigenen Zimmer, in der Box des 

Pferdes, beim Reiten und bei Aufenthalt im Freien wenn 1,5 m Meter Abstand gehalten 

werden können, dürft ihr die Make ausziehen.

•Menschenansammlungen sollten vermieden werden

•Haltet euch so viel wie möglich draußen auf. Lüftet euer Zimmer regelmäßig.

•Geht nur in euer eigenes Zimmer, nicht in die der anderen Feriengäste 

•Es können nur Reitschüler teilnehmen, die selbständig ihr Pferd fertig machen 

können. Auch Aufsitzen und Nachgurten muss ohne fremde Hilfe klappen. Ich 

versichere, das ich das gut kann. 

•Bei Missachtung der Regeln können Kinder ohne Rückerstattung des Preises von den 

Reiterferien ausgeschlossen werden 

•Falls die Inzidenz steigen sollte, kann es passieren, dass die Reiterferien früher als 

geplant beendet werden. In dem Fall wird nur die Zeit in Rechnung gestellt, in der die 

Kinder hier waren.

Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten)


