Vereinbarung zum Voltigieren
Turniergruppe
Name, Vorname: _____________________________________________________
Geburtsdatum: ______________

Telefon: __________________

Adresse: ____________________________________________________________
E-Mail (falls vorhanden): _______________________________________________
Notfallnummer(n): ____________________________________________________

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten (in Druckbuchstaben)
a)________________________________________________________________
b)________________________________________________________________
Adresse aller Erziehungsberechtigten: (ggf. beide Adressen eintragen)
a)_____________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________
Postleitzahl Ort

Straße

Telefonnummer

Die Voltigierbedingungen mit Stand vom 01.01.2013 erkenne ich an.
Unterschriften der Erziehungsberechtigten:

a)___________________

b)___________________

Zu zahlen ist der jeweils gültige Beitrag von z.Zt. 50,- € monatlich auf das Konto von Gudrun Lenz,
Konto-Nummer 8184251 bei der comdirect bank, BLZ 20041133.
Der Zahlungseingang muss bis zum 5. des Monats erfolgt sein.
Kündigung ist schriftlich 4 Wochen zum Monatsende einzureichen.
Bestätigung der Vereinbarung mit Wirkung zum : ______________

Datum

____________________________

Gudrun Lenz

Gibt es einen besonderen Grund, weshalb ihr Kind am Voltigieren teilnehmen wird? Z.B.
Turnierteilnahme
Ggf. spezifizieren bitte:

medizinischer Hintergrund

heilpädagogischer Grund

Voltigierbedingungen
Jeder Teilnehmer, der am Unterricht teilnehmen will, muss dafür Mitglied im RVV
Landgut Erlenhof e.V. werden, Anmeldeformulare sind separat auszufüllen und
abzugeben. Über den Verein sind die Teilnehmer am Voltigieren unfallversichert und
können an Turnieren teilnehmen. Der Mitgliedsbeitrag des RVV Landgut Erlenhof
e.V. wird von diesem festgelegt und ist auf das Vereinskonto zu zahlen und ggf.
separat zu kündigen.
Für das Voltigieren zahlt jeder Teilnehmer einen monatlichen Beitrag von 50,- €, der
bis zum 5. des Monats auf dem Konto von Gudrun Lenz, Konto Nr. 8184251 bei der
Comdirect Bank, BLZ 20041133 eingegangen sein muss.
Teilnehmer, deren Beitrag nicht bis zum 5. des Monats eingegangen ist, dürfen nicht
weiter am Voltigierunterricht teilnehmen, bis der säumige Beitrag eingegangen oder
in bar bezahlt worden ist, der volle Betrag ist in jedem Fall zu zahlen.
Teilnehmer, die mit drei oder mehr Monatsbeiträgen in Verzug sind, werden
dauerhaft vom Voltigieren ausgeschlossen, die offenen Beträge sind jedoch trotzdem
fällig.
Jeder Teilnehmer hat in der Regel zwei Unterrichtseinheiten je Woche.
Eine Unterrichtseinheit beinhaltet die Vorbereitung des Pferdes, Unterricht auf dem
Pferd/Holzpferd, Versorgung des Pferdes nach dem Voltigieren.
An Feiertagen und in den Ferien findet das Voltigieren nur nach Absprache statt.
Zusätzliche Trainings (mit oder ohne Pferd) können nach Absprache stattfinden,
einen Anspruch darauf haben die Voltigierer jedoch nicht.
Wer nicht zum Training kommen kann, sagt bitte so früh wie möglich ab, entweder
per Telefon (01768-4560933) oder per Mail (gudrun@volti-erlenhof.com einen Tag
vorher).
Die Teilnahme an Turnieren ist möglich, die anfallenden Kosten (Bereitstellung von
Turnieranzügen, Boxengeld, Transportkosten usw.) werden von den Teilnehmern
getragen.
Die Kündigungsfrist beträgt 4 Wochen zum Monatsende und ist schriftlich bei Gudrun
Lenz, Gottschalkstr. 29, 13359 Berlin einzureichen.

Stand: 01.01.2013

