
Anmeldung Voltigieren 
 

Kursleiterin: Jasmin-Bianca Weidlinger 

Ich melde meine Tochter /meinen Sohn 

…………………………………………………………………..........…………………………………….. 
wohnhaft in (Vor- und Zuname + Geburtsdatum)

………………………………………………………………………………..........…………………………
(PLZ – Ort, Strasse – Hausnummer)

für das Voltigiersemester von ……………………………………… bis 

…………………………….……… an.

Tel.Nr.:……………………………………. e-mail:………………………………………….

Ich nehme die allgemeinen Vertragsbedingungen zur Kenntnis und informiere 
die Kursleiterin über gesundheitliche Besonderheiten (zB Allergien, darf eine 
Wundversorgung mit zB Betaisodona vorgenommen werden, etc). 

…………………………………..                         …..………………………………………
Ort, Datum Unterschrift 

Allgemeine Vertragsbedingungen 

- Abschluss des Vertrages: Mit Ihrer Anmeldung bieten Sie den Abschluss des Vertrages an. Der 
Vertrag kommt mit der Annahme von Jasmin-Bianca Weidlinger und einer Anzahlung von € 50,-
zustande. 

- Die Gebühr für den Kurs ist am ersten Kurstag in bar zu bezahlen oder muss vor dem ersten Kurstag 
am Konto von Jasmin-Bianca Weidlinger eingelangt sein. (IBAN AT59 1200 0505 6371 6500; BIC 
BKAUATWW) 
- Nicht in Anspruch genommene Leistungen (Ausfall von Seiten der KundInnen) können nicht 
rückvergütet werden. 
- Sollte die Abmeldung kurzfristig erfolgen (mind. 1 Woche vorher) oder wird dem Kurs ohne 
Abmeldung ferngeblieben, müssen leider die vollen Kurskosten verrechnet werden. 
- Reiten und Voltigieren erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstaltende und Lehrende schließen jede Haftung
für Schäden aus, sofern sie nicht auf vorsätzlicher und grober Vertragsverletzung beruhen. Pferde sind 
Lebewesen deren Verhalten nicht immer vorhersehbar ist. 
- Gerichtsstand Tulln 
- Hiermit erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zu Bildaufnahmen meiner Person/meiner 
Tochter/meines Sohnes/meines Mündels. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Zustimmung 
unentgeltlich erfolgt. Weiters erteile ich mein Einverständnis, dass diese Bildaufnahmen zum Zweck der
Berichterstattung, Bewerbung, und Dokumentation, in Zeitungen bzw. auch in elektronischen Medien 
(Facebook und Website) veröffentlicht werden können. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich 
widerrufen werden.
- Änderungen der Kursleitung sind Jasmin-Bianca Weidlinger vorbehalten. 
- Die aktuellen Termine sind meiner Homepage www.jbweidlinger.at  zu entnehmen.
- Das Tragen eines Reithelmes (beim Reiten) und adäquater Ausrüstung ist verpflichtend. Reiten ist 
eine Risikosportart - ich empfehle eine entsprechende Unfallversicherung. 


