
Verbindliche Kursanmeldung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Kurs „Wege zur Freiarbeit mit Nadine Scheel“ am 
18./19.04.2020 an.  
 
Name:              
    
Straße/Ort:        Tel.:     
 
E-Mail:              
 
Pferd (Name, Rasse, Alter, Geschlecht, evtl. Besonderheiten):       
 
              

 
o Teilnahme mit Pferd (260,- Euro) 

o Box incl. Heu/Heulage (15,00 Euro am Tag) 

o Spänebox incl. Heu/Heulage (20,- Euro am Tag) 

 

Insgesamt:                                 € 

 

Den Betrag bitte vor Ort am Kurstag an die Trainerin Nadine Scheel bezahlen. 
 
Ich erkenne die AGB`s und die Bedingungen der Ausschreibung an. 
 
 
 

            
Ort, Datum   Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Green Cottage Westerntraining 
 
Büroanschrift: 
Silke Schnieders 
Feldhof 27 
48485 Neuenkirchen 
info@gc-westerntraining.de 
 
Adresse Reitanlage: 
Starwood Stables, Nordwalderstr. 197, 48282 Emsdetten 
 

 

mailto:info@gc-westerntraining.de


 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen, Seminare und Workshops 
 
 
§ 1 Leistungsbeschreibung 
Die vertraglich vereinbarten Leistungen ergeben sich aus den Vortrags- und Seminarbeschreibungen oder aus den 
hieraus resultierenden Angaben in der Teilnahmebestätigung von GC-Westerntraining. Die auf der Internetseite 
oder im Prospekt enthaltenen Angaben sind bindend. GC-Westerntraining behält sich jedoch ausdrücklich vor, 
Änderungen der Vortrags- oder Seminarbeschreibung aus sachlich berechtigten und nicht vorhersehbaren Gründen 
vorzunehmen, über die nach Möglichkeit vor Antritt der Veranstaltung informiert wird. Der Teilnehmer hat ab dem 
Erhalt einer solchen Information das Recht, innerhalb von 10 Tagen von der Veranstaltung nachweisbar und 
schriftlich zurückzutreten und erhält eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurückerstattet. GC-Westerntraining 
behält sich notwendige kurzfristige und kleinere Änderungen sowie zeitliche Verschiebungen vor, ist jedoch 
bemüht, der ursprünglichen Planung möglichst nahe zu kommen. 
 
§ 2 Teilnahmebedingungen 
Die Teilnahme an Veranstaltungen von GC-Westerntraining erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter behält sich 
das Recht vor, Teilnehmer – auch sehr kurzfristig - vom Seminar auszuschließen, wenn diese den Gesamtablauf 
erheblich behindern oder das mitgeführte Pferd nicht in der Lage ist, am Seminargeschehen unbeschadet 
teilzunehmen. Der Tierhalter muss zudem eine gültige Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben und sein Tier 
ausreichend geimpft (Impfpass mitbringen) haben. Der Tierhalter haftet für alle Schäden, die durch sein Tier 
verursacht werden. Mit der Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer, dass diese Bedingungen erfüllt und akzeptiert 
sind(s.§ 7). 
 
§ 3 Anmeldung und Bezahlung (Abschluss des Vertrages) 
Mit der Anmeldung bietet der Interessent GC-Westerntraining den Abschluss des Vertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung erfolgt schriftlich und verbindlich durch den Anmeldenden, ebenso für weitere Teilnehmer, die in der 
Anmeldung namentlich aufgeführt sind. Ein Vertrag kommt mit der Annahme durch GC-Westerntraining zustande 
und bedarf keiner bestimmten Form. Die Seminargebühr muss spätestens bis zum angegebenen Datum auf der 
Anmeldung vor Seminarbeginn auf unserem Konto eingegangen sein. GC-Westerntraining kann bei Nichteinhaltung 
der Zahlungsfristen Säumniszuschläge erheben. GC-Westerntraining hat insofern das Recht, auch nach erfolgter 
Teilnahmebestätigung vom Vertrag zurück zu treten, wenn die Teilnahmegebühr nicht innerhalb der mitgeteilten 
Zahlungsfrist eingeht, damit ein Teilnehmerplatz anderweitig vergeben werden kann.  
 
§ 4 Rücktritt durch den Teilnehmer  
Ein Teilnehmer kann vor Beginn der Leistung zurücktreten, ein Rücktritt hat nachweisbar und schriftlich zu 
erfolgen. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Rücktrittserklärung ist der Zeitpunkt des Einganges bei GC-
Westerntraining. 
Im Falle des Rücktrittes kann GC-Westerntraining Ersatz für Aufwendungen verlangen.  
Die Stornokosten betragen: 
- Bei Rücktritt bis 70 Tage vor Beginn der Veranstaltung: Rücktritt ohne Stornokosten möglich 
- Bei Rücktritt ab 70 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 50 % der Teilnahmegebühr. 
- Bei Rücktritt ab 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 100 % der Teilnahmegebühr. 
Nicht in Anspruch genommene Leistungen werden nicht erstattet. 
Zur Vermeidung von Stornierungskosten, können Sie auch einen Ersatzteilnehmer benennen. 
 
§ 5 Rücktritt vom Vertrag durch GC-Westerntraining 
Ohne Einhaltung einer Frist, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält, insbesondere wenn andere 
Teilnehmer oder das Ziel der Veranstaltung gefährdet werden. Bis zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, wenn 
die gebotene Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird. Bei Ausfall des Kursleiters/Referenten, z.B. durch 
plötzliche Erkrankung, und in Fällen höherer Gewalt kann es zu einem kurzfristigen Ausfall von Veranstaltungen 
kommen. GC-Westerntraining wird sich gegebenenfalls um eine schnellstmögliche Ersatz-Veranstaltung zu einem 
späteren Zeitpunkt bemühen, so dass bezahlte Teilnahmegebühren gültig bleiben, haftet jedoch auf Verlangen 
höchstens mit der Rückerstattung bezahlter Teilnahmegebühren, nicht für eventuell darüber hinausgehende 
Schäden, die einem Teilnehmer durch Veranstaltungsausfall oder Terminverschiebung entstehen. 
 
§ 6 Haftung durch GC-Westerntraining 
1. Die Teilnahme an Veranstaltungen organisiert durch GC-Westerntraining erfolgt auf eigene Gefahr. Der 
Veranstalter GC-Westerntraining haftet nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden. 
GC-Westerntraining haftet nicht für Schäden, die von Dritten oder deren Tieren herbeigeführt werden. (siehe auch 
§ 7) 
2. Bei der Anmeldung Minderjähriger zu einem Seminar muss eine Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten vorliegen. Die Aufsicht außerhalb der Seminarzeiten wird nicht durch GC-Westerntraining 
gewährleistet und obliegt begleitenden Personen. 



3. Mit der Seminaranmeldung bestätigt der Veranstalter, dass er die Teilnehmer daraufhin weist und sich schriftlich 
bestätigen lässt, dass diese eine gültige und ausreichende Krankenversicherung sowie Haftpflichtversicherung 
besitzen. Ebenfalls dürfen keine der Teilnahme entgegenstehenden gesundheitlichen Einschränkungen bei den 
Teilnehmern vorliegen. Eventuell relevante gesundheitliche Beeinträchtigungen sind vom Teilnehmer vor dem 
Seminar schriftlich mitzuteilen, um eine adäquate Risikoeinschätzung sowie Anpassung der Vorgehensweise seitens 
des Seminargebers und des Veranstalters vornehmen zu können. Auf geeignete, den Witterungsverhältnissen 
angepasste Kleidung, insbesondere festes Schuhwerk, achtet der Teilnehmer selbst. Jeder Teilnehmer sollte 
während des Umgangs mit dem Pferd einen Schutzhelm und eine Sicherheitsweste tragen.  
4. Die Teilnahme am Seminar umfasst den Umgang und teilweise das Reiten von Pferden, welches ein deutlich 
erhöhtes Verletzungs- und Schadensrisiko darstellt. Deshalb wird der Veranstalter den Teilnehmern empfehlen vor 
der Teilnahme eine entsprechende Unfall- und/oder Privathaftpflichtversicherung abzuschließen. Der Teilnehmer 
selbst und von Teilnehmern mitgebrachte Pferde sind nicht durch den Veranstalter GC-Westerntraining versichert.  
5. Der Veranstalter weist die Teilnehmer daraufhin, dass diese die volle Verantwortung für sich und ihre 
Handlungen innerhalb und außerhalb des Seminars tragen und für durch ihn oder sein Pferd verursachte Schäden 
selbst aufkommen müssen.  
 
§ 7 Mitgebrachte Tiere – Unterbringung, Haftung  
1. Das Mitbringen von Hunden ist grundsätzlich erlaubt, sofern sie unter ständiger Kontrolle stehen und angeleint 
sind.  
2. Die Teilnahme der Pferde ist bei der Anmeldung anzugeben, Alter, Geschlecht und Besonderheiten werden dabei 
mitgeteilt. Alle Pferde müssen gesund, entwurmt und geimpft sowie frei von ansteckenden Krankheiten sein. Ein 
Equidenpass ist von dem Teilnehmer mitzuführen und vorzulegen. Für alle mitgebrachten Pferde muss eine gültige 
Haftpflichtversicherung bestehen, deren Bestehen von dem Teilnehmer auf Anforderung nachgewiesen wird.  
3. Die Ausrüstung muss dem Pferd passen und für das Seminar geeignet sein. Dem Veranstalter und Seminargeber 
ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken von dem Einsatz im 
Seminar auszunehmen. Eine Rückerstattung etwaiger Gebühren und Kosten erfolgt dabei nicht. Besteht Uneinigkeit 
zwischen dem Veranstalter und Teilnehmer über den Einsatz des Pferdes aus gesundheitlichen Gründen, 
entscheidet ein Tierarzt über den Einsatz des Pferdes auf Kosten des Teilnehmers.  
5. Den Anweisungen des Seminargebers und Veranstalters ist Folge zu leisten. Dies entbindet die Teilnehmer jedoch 
nicht von ihrer Verantwortung für ihr Pferd, sich selbst und Dritte. Der Teilnehmer bleibt während des gesamten 
Aufenthaltes seines Pferdes auf der Anlage (Tierhalter und Tieraufseher i.S.d. §§ 833, 834 BGB).  

 
§ 8 Bild- und Bewegtaufnahmen 
a. Der Veranstalter hat das Recht, Fotoaufnahmen der Seminare zu erstellen und kann dieses Recht an 
Seminarteilnehmer und an andere beliebige Personen weitergeben. Bewegtbildaufnahmen bedürfen unbedingt der 
Erlaubnis des Veranstalters. Ebenso ist die Veröffentlichung dieser Bewegtbildaufnahmen ohne Zustimmung des 
Veranstalters unzulässig. Der Veranstalter behält sich in diesem Fall das Recht vor, Schadensersatz geltend zu 
machen. 
b. Der Veranstalter GC-Westerntraining hat das Recht, an den Seminartagen Bildaufnahmen vom 
Seminargeschehen, Seminarteilnehmer und deren Tier zu machen und diese zu veröffentlichen.  
 
§ 9 Datenspeicherung 
Mit der Anmeldung ist der Teilnehmer mit der elektronischen Speicherung seiner Daten einverstanden. Eine  
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Im Hinblick auf die Bestimmungen der Datenschutzgesetzverordnung (DSGVO) 
erfolgt die Speicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Teilnehmers zur Nutzung während des 
Anmeldevorgangs und des Seminars. Der Teilnehmer kann der Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten jederzeit widersprechen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Dem Teilnehmer ist bekannt, dass unverschlüsselt über das 
Internet übertragene Daten nicht sicher sind und von Dritten zur Kenntnis genommen und verändert werden 
können.  
 
§ 10 Allgemeines 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so berühren sie die übrigen nicht ihrer 
Wirkung. 

 


