
 
Anmeldung zum „Ponyspaß Nachmittag“ 

im Reit- und Fahrverein Schwabach u. U. e. V. , Badstr. 22, 91126 Schwabach 
 

Mein Kind _________________________________________melde ich  
 

verbindlich für die Teilnahme am ___________________________ an. 
 

Geburtsdatum: __________ E-Mail:_____________________________ 
 

Name der Eltern: ________________________________________________ 
 

Größe und Gewicht: _____________________________________________ 
 

Telefon (erreichbar während des Ponyspaß Nachmittag): 
 

_______________________________________________________________ 
 

 
Die Informationen zur Teilnahme am Ponyspaß Nachmittag habe ich er-
halten, gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind am „Pony-
spaß Nachmittag“ ohne meine Aufsicht teilnimmt. Die Satzung und Be-
triebs- und Kostenordnung des RuV ist mir bekannt und ich trage dafür 
Sorge, dass mein Kind sich an die Anweisungen der Betreuer hält. 
 
Mit Reservierung ist die Teilnahmegebühr von 40,- € fällig. Bei Absage bis 
7 Tage vor dem gebuchten Termin wird ein Gutschein über einen späteren 
Termin ausgestellt. Bei späterer Absage ist keine Erstattung möglich. Die 
Teilnahmegebühr ist per Überweisung binnen 7 Tagen nach Reservierung 
zu zahlen. 
 
Das Kind darf Kontakt zu Tieren haben und reiten. Ferner ist mir die Sat-
zung des RuV Schwabach bekannt und ich erkenne diese mit meiner Un-
terschrift an. Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen 
des Betreuers Folge zu leisten. Eine Missachtung der Anweisungen kann 
zum Ausschluss ohne Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Teil-
nahmegebühr führen.  
 
Eine Haftung für evtl. Personen- bzw. Sachschäden bei Unternehmungen, 
die nicht vom Betreuer angesetzt sind, übernimmt der Erziehungsberech-
tigte. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Betreuer 
schließen Haftung für Schäden aus, sofern Sie nicht auf vorsätzlicher oder 

grob fahrlässiger Vertragsverletzung beruhen. Für den RuV Schwabach 
besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung. Im Allgemeinen empfehlen 
wir den Abschluss einer privaten Unfallversicherung und einer Privathaft-
pflichtversicherung.  
 
 
___________________  _____________________________  
Datum, Ort           Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 
 

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos  
 

Der Reit- und Fahrverein Schwabach e.V. verpflichtet sich, Fotos bzw. Vi-
deos ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen. Hiermit erkläre 

ich mich einverstanden, dass Fotos und/oder Videos auf/in denen meine 
Tochter/ mein Sohn 
 

______________________________________________________ 
 (Vorname Name)  

zu sehen ist, vom Reit- und Fahrverein Schwabach e.V. zum Zwecke der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche Zwecke in allen 
Print- und Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne 
inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschränkung on- und offline verwen-
det warden dürfen:           ja     nein  
Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden und gilt ansons-
ten zeitlich unbeschränkt.  
 
 

___________________  _____________________________  
Datum, Ort           Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 



Informationen zum Ponyspaß Nachmittag 
 

Programm:  
- für Kinder von 6 bis 10 Jahren  
- 3-stündiges betreutes Programm mit Ponys streicheln, striegeln, reiten 
- Kuchen und Getränke inklusive 
- je nach Wetter findet das Reiten in der Halle oder auf dem Reitplatz statt 
- Hufeisen bemalen oder andere pferdebezogene Bastelaktivität inklusive 
 

Anmeldung:  
Zur Anmeldung fragen Sie bitte den Termin unter ponyspaß@reitverein-
schwabach.de an. Nachdem Ihnen der Termin bestätigt wurde, senden 
Sie bitte die unterschriebene Anmeldung per E-Mail zurück. 
 

Mit Reservierung ist die Teilnahmegebühr von 40,- € fällig. Bitte überwei-
sen Sie diese mit dem Betreff „Ponyspaß + Datum + Name des Kindes“ 
auf folgendes Konto: 
 
Reit- und Fahrverein Schwabach u. U. e. V.  
Sparkasse Mittelfranken Süd  
DE45 7645 0000 0000 0598 65  

 
Bei Absage bis 7 Tage vor dem gebuchten Termin wird ein Gutschein über 
einen späteren Termin ausgestellt. Bei späterer Absage ist keine Erstat-
tung möglich. Die Teilnahmegebühr ist per Überweisung binnen 7 Tagen 
nach Reservierung zu zahlen. 
 
 

Wichtige Grundregeln: 

 Aufenthalt nur mit festem, geschlossenem Schuhwerk 

 Beim Reiten muss ein Helm getragen werden 

 Auf der gesamten Anlage darf nicht gerannt oder geschrien werden  

 Hinter einem Pferd/Pony ist ein Abstand von mind. 3 Metern zu hal-
ten 

 Ställe, Koppeln und Reitplätze dürfen nur auf ausdrückliche Anwei-
sung der Betreuer betreten werden  

 
 
 
 

 
 

 
Bitte mitbringen: 
Reit- oder Fahrradhelm, feste geschlossene Schuhe, bequeme Hose, wet-
terangepasste Kleidung. 
 

Sonstiges:  

Die Teilnahme am Pony Spaß Nachmittag und der Umgang mit den Pfer-
den erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Übungsleiter schließen 
jede Haftung für Schäden aus, sofern Sie nicht auf vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Vertragsverletzung beruhen. Im Allgemeinen empfehlen wir 
den Abschluss einer privaten Unfallversicherung und einer Privathaft-
pflichtversicherung. 
 

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

Heike Ismer 
ponynachmittage@reitverein-schwabach.de 
 
 


