Kursanmeldung
It works – Trainer für Mensch und Pferd
In den Kuhlen 1, 29556 Suderburg | 0173/99 19 45 5 | kontakt@it-works-tmp.de

Kursanmeldung „BodyBalance“
mit Nadine Plaumann am 17. Februar 2018
Hiermit melde ich mich
Name: ___________________________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________________________
verbindlich zum oben aufgeführten Kurs an.
Die Kosten des Kurses betragen inkl. Snack und Getränken:
95 € pro Tag für Teilnehmer mit Pferd (Reiter)
45 € pro Tag für Teilnehmer ohne Pferd (Theorie/Beobachter)
Ich melde mich für folgende/n Tag/e an:
Ich benötige (je 5€/Tag):

Box

Schulpferd (20€/Tag)

Begrenzte Anzahl! Die Vergabe erfolgt nach Anmeldungseingang! Hengste sind nicht möglich!
Die Kursplatzreservierung gilt erst ab Zahlung der halben Kursgebühr auf folgendes Konto:
Inhaber
IBAN

Rabea-Maria Ahlert
DE 07 2405 0110 0065 4629 47

Institut

Sparkasse Lüneburg

Unter Angaben des Kursnamens und Datum. z.B.: „BodyBalance 17-02-2018
Die Gesamtsumme des Kurses muss einen Tag vor Kursbeginn auf das genannte Konto
eingegangen sein.
Teilnehmende Pferde müssen ausreichenden Impfschutz gegen Influenza und Herpes vorweisen
können und haftpflichtversichert sein. Sie müssen aus seuchenfreiem Bestand kommen und dürfen
nicht an ansteckenden Krankheiten leiden. Alle Jugendlichen müssen einen Reithelm beim Reiten auf
der Anlage tragen.
Die Vergabe der Kursplätze richtet sich nach Eingang der Anzahlung. Fällt Reiter oder Pferd
krankheitsbedingt aus, so kann ein Ersatzreiter genannt werden. Kann der Platz nicht neu
vergeben werden, wird die Anzahlung einbehalten.

Ort, Datum

__________________________ Unterschrift

____________________________

Tagesablauf und Organisation
Ab 9:00 Uhr Anreise mit dem Pferd
ca. 10:00 – 10:45 Uhr Begrüßung + Theorie
ca. 11:00 – 15:30 Uhr geht es in die Praxis - Reiten, beobachten, fragen,
Klönschnack und lernen,lernen,lernen
Liebe Teilnehmer, Reiter und Pferdefreunde,

ich freue mich über eure Teilnahme und einen schönen Tag mit euch.
Damit es für uns alle auch ein solcher und entspannter Tag wird, bitte ich vor allem die Reiter
an diesem Tag, die Pferde bereits geputzt mitzubringen. So habt ihr mehr Zeit, um euch auf
den Kurs vor Ort zu konzentrieren.
Ihr könnt um 9:00 Uhr mit euren Pferden anreisen, die Boxen sind dann bereits bezugsfertig
und das Sattelzeug kann in der Sattelkammer untergebracht werden.
Um 10 Uhr wollen wir dann in der Halle starten. Zieht euch bitte wetterbedingt an, auch der
Kaffee ist irgendwann in der Tasse abgekühlt 😉 Für das leibliche Wohl sollte ausreichend
gesorgt sein. WC ist vor Ort vorhanden.
Nach dem Theorieteil geht es auf die Pferde. Hier werden zweier Teams gebildet.
Nach einer Analyse durch Nadine, welches eure Problemzonen sind, wird hieran mit ihren
Helferlein gearbeitet und verbessert. Die Einheiten werden nach 30-60 min gewechselt.
Wir haben genug Zeit für Fragen, nochmaliges analysieren, Blick schulen usw. für euch
eingeplant.
Anschließend gibt’s es noch eine Feedback- und Abschluss-Runde. Gegen 16 Uhr ist das Ende
angesetzt.

Eine Bitte….wir haben es hier mit Individuen zu tun, also Mensch und Pferd, unterstützt und
helft euch gegenseitig und lasst uns alle eine gute Zeit zusammen verbringen.

Herzlichst,
Rabea-Maria Ahlert –
Gründerin und Geschäftsführerin „it works -Trainer für Mensch und Pferd“

Datenschutz- und Einwillgungserklärung
Ich bin mir bewusst, dass das Trainernetzwerk „it works – Trainer für Mensch und Pferd“
Fotos und/oder Videoaufnahmen anlässlich des Seminars „BodyBalance – Sitzen wie ein Profi
in Altenmedingen“ anfertigt und ich auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar
dargestellt bin. Mit der Aufnahme bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch
unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung,
Verbreitung, Nutzung und Bearbeitung (für Werbezwecke) - in Digitalform und Printform
durch das Trainernetzwerk selbst. Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht
beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsformen.
Ich willige ein, dass ich keine eigenen Videoaufnahmen am heutigen Seminartag machen
werde.

___________________________________

___________________________________

Name in Druckschrift

Unterschrift

