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Verbindliche Anmeldung für die Voris-Schulung am 25.03.2023 

_______________________________________________________________________ 
Vorname | Name | PLZ | Ort | Straße 

_____________________ ________________________________________________________________________________ 
Telefon (tagsüber) | E-Mail | Mitglied im Pferdesportverein 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum | ggf. weitere Angaben 
 
 
Hiermit ermächtige ich den Veranstalter, die Teilnahmegebühr in Höhe von _________ Euro von meinem Konto abzubuchen: 
 

____________________________________________________________   

Kontoinhaber  

 

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
IBAN 

 

1. An die Anmeldung halte ich mich für die Dauer von vier Wochen gebunden. Der Vertrag über meine Teilnahme an 
der Veranstaltung kommt zustande, sobald die Teilnahmebestätigung zugegangen ist. 
 

2. Die Veranstaltung kann aus wichtigem Grund absagt werden. Ein wichtiger Grund liegt zum Beispiel bei zu geringer 
Teilnehmerzahl oder Ausfall des Referenten vor. Der Veranstalter wird den Teilnehmer so rechtzeitig wie möglich informieren. 

 
2.1. Muss eine Veranstaltung abgesagt werden, wird die bezahlte Teilnahmegebühr erstattet. 

 
2.2. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung 

des Ausfalls durch den Veranstalter, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

 

3. Der Teilnehmer kann gegenüber dem Veranstalter schriftlich erklären, dass er an der Veranstaltung nicht teilnimmt (Stornierung). 
Erfolgt die Stornierung bis zu drei Wochen vor Beginn der Maßnahme, erhebt der Veranstalter eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 
von 15 Euro. Erfolgt die Stornierung von Qualifizierungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt ohne dass ein Ersatzteilnehmer 
benannt wird, ist die gesamte Teilnahmegebühr fällig. 
 

4. Die persönlichen Daten werden in der eigenen EDV des Veranstalters gespeichert und mit dem Verbandsverwaltungsprogramm, 
das einen Datenaustausch mit der der EDV der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf durchführt, bearbeitet. Namens- 
und Anschriftendaten werden über die Teilnehmerlisten den anderen Seminarteilnehmern zugänglich gemacht und an das mit dem 
Postversand beauftragte Unternehmen übermittelt. Jede sonstige Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort | Datum | Unterschrift des Teilnehmers 


