
Anmeldung für den Reiterhof-Tag am 

_______________________________

Vor- und Nachname:_________________________________________

Straße:___________________________________________________

Wohnort__________________________________________________

Geburtsdatum:______________________________________________

Rechnung geht an:___________________________________________

Meine Wunschpflegepferde:____________________________________

Handynummer Teilnehmer______________________________________

Handynummer Erziehungsberechtigter_____________________________

oIch bringe eine Gerte mit        oIch bringe Putzzeug mit (Nur neues oder gründlich
desinfiziertes, wegen der Ansteckungsgefahr durch das Herpes Virus)

Ich möchte gerne: 
oAusreiten (nur bei gutem Wetter)     oBodenarbeit
 oSpringen                                           oOhne Sattel reiten      
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 

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.

Falls du auf Instarambilder verlinkt werden möchtest, gib bitte deinen Profilnamen an:

___________________________________________________________



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. 

•Abstands und Hygieneregeln

•1,5-2 Meter Abstand halten zueinander

•Wenn ihr kommt müsst ihr als erstes am Putzplatz 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

•Der Aufenhaltsraum darf nicht betreten werden

•Es darf imer nur eine Person die Sattelkammer betreten und nur mit Mundschutz

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

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

Hygiene-Regeln zum Infektionsschutz unserer Schulpferde

•*Wenn ihr auch in einem anderen Stall reitet, dann wascht eure Reitbekleidung bevor 

ihr ins PZZ kommt. 

*Reinigt eure Stallschuhe. Pferdemist an den Schuhen kann Viren von einem Stall zum 
nächsten bringen. Wir werden zusätzlich beim Stalltor eine Desinfektionsmatte hinlegen, 
die ihr beim Betreten des Stalles nutzen sollt, um eure Schuhsohlen zu desinfizieren. 
*Tragt keine Handschuhe, die ihr zuvor in einem anderen Pferdebestand getragen habt. 
Es sei denn, ihr habt sie frisch gewaschen.
*Benutzt kein eigenes Putzzeug, welches ihr auch für Pferde in anderen Ställen benutzt 
habt.

• Desinfiziert euch bei der Ankunft im PZZ die Hände (das macht ihr ja sowieso auch 
zum Corona Infektionsschutz)

Bitte haltet euch an diese Regeln, um eine Ansteckung unserer Pferde mit dem 
Herpesvirus zu vermeiden.

Datum und Unterschrift (bei Minderjährigen von einem Erziehungsberechtigten)


