Sattelcheck für Pferdebesitzer und Interessierte am 26.06.2022
Passt mein Sattel auf mein Pferd?
Das passende Equipment ist das A und O bei unseren Reitpferden.
Insbesondere der Reitsattel, die kommunikative Verbindung zwischen Pferd und
Reiter, ist ein wichtiger Faktor im Reitsport und sollte für alle Reiter ein wichtiges
Thema sein, zumal es in diesem Bereich viele Aspekte zu beachten gibt:
 Ist mein Sattel der Richtige für mich und mein Pferd? Form, Größe, Reitweise,
neu oder gebraucht, richtige Sattellage
 Wo finde ich den richtigen Sattel? Sattler, Fachgeschäft, Sattelberater,
Internet, Hersteller
 Was ist das richtige Zubehör? Sattelgurt, Satteldecke usw.
In diesem Workshop erleben Sie ganz praktisch und hautnah wie der erfahrene
Sattler Andre direkt an Pferd und Reiter Paaren die richtige Sattellage ermittelt und
auf Wunsch am Pferd bildlich darstellt sowie die individuellen und fallspezifischen
Möglichkeiten der Sattelanpassung erklärt. Ziel ist hierbei das möglichst für jedes
Pferd eine gesunderhaltende und praktikable Lösung für die Zukunft gefunden werden
kann. Zunächst wird geklärt, ob der vorhandene Sattel korrekt auf dem Pferderücken
liegt, dieser auch in Form und Größe für Pferd und Reiter geeignet ist, worauf speziell
bei diesem Pferd zu achten ist und welche Änderungen nötig sowie möglich sind. Für
die aktiven Teilnehmer besteht dabei die Möglichkeit, dass kleine Änderungen direkt
vor Ort durchgeführt werden, sofern sie durchführbar sind (Kopfeisen verstellen,
kleinere Korrekturen der Kissen, Verbesserung der Sattellage durch individuelle Pads
oder ähnliches sind im Preis inkl.) . Bei ernsthaftem Interesse wäre eine direkte
Kontaktaufnahme mit Andre unter 0160 4049331 im Vorfeld ratsam, sodass zwecks
Planung der grobe Aufwand und die etwaigen Änderungsmöglichkeiten abgesprochen
werden können. Die Zuschauer können detailliert bei jedem Pferd – Reiter Paar dazu
lernen und direkt miterleben wie eine Sattelberatung und Anpassung abläuft und
durchgeführt wird (pro Pferd circa 60-90 Minuten). Dieser Kurs findet
Markenunabhängig und Reitweisenübergreifend statt!
Aktive Teilnahme mit Pferd oder als Zuschauer möglich!
Kosten: 80 Euro für Teilnehmer mit Pferd (maximal 3)
(+ evtl. aufwändigere Sattlerarbeiten nach Absprache)
5 Euro für Zuschauer ( maximal 10)
Beginn des Kurses: 14:00 Uhr

Ende: ca. 18:00 Uhr

Ort: Dana Brunkhorst, Zum Brande 12, 27239 Twistringen
Bei weiteren Fragen bitte an Dana Brunkhorst 0177 7422169 wenden!
WICHTIG!! Anmeldung erfolgt schriftlich und wird erst nach Eingang der Zahlung auch verbucht!!
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Hiermit
melde ich mich zum Sattelcheck an
Vorname, Name:

____________________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________

Tel./ E-Mail:

____________________________________________________________

Name des Pferdes:
RV- Mitglied

_______________

ja

Den Gesamtbetrag von

Rasse:

nein

_______________

Teilnahme mit Pferd

Alter _____
ja

nein

€ überweise ich bis zum 10.06.2022

auf das Konto des RuFV Twistringen KSK Syke

IBAN: DE42 2915 1700 1350 0503 06

Anmeldeschluss für die Teilnahme mit Pferd ist der 10.06.2022
Sollte für den Tag eine Unterbringung der Pferde nötig sein, bitte direkt mit Dana Brunkhorst in
Verbindung setzen und getrennt abrechnen.
Wegen der großen Nachfrage empfehlen wir frühzeitige Anmeldung!
Anmeldungen per Post an Dana Brunkhorst , zum Brande 12, 27239 Twistringen
oder Mail an: reitverein-twistringen@web.de
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Veranstaltungsbedingungen auf Seite 3 dieser
Ausschreibung gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

Ort, Datum, Unterschrift des/der Teilnehmers/In:
__________________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/In
__________________________________________________________________________________
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Veranstaltungs- und Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen des Reit- und Fahrvereins Twistringen e.V.

o

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer tragen die volle Verantwortung für die
Gesunderhaltung ihrer Pferde.

o

Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd muss für die Dauer
der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung bleibt der Reiter/ Besitzer
des Pferdes Tierhüter im Sinne des § 834 BGB.

o

Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen für Sach- und Vermögensschäden frei, sofern diese nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen entstanden sind.
Die Reiter/Pferdebesitzer tragen für sich und ihre Pferde die alleinige Verantwortung und haben den Veranstalter von eventuellen
Ersatzansprüchen Dritter freizuhalten, die durch sie, ihre Pferde oder Helfer ausgelöst werden. Jeglicher Rückgriff auf den
Veranstalter oder seine Helfer ist ausgeschlossen.

o

Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten an der
Veranstaltung teilnehmen.

o

Teilnehmende Pferde müssen gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sein, aus einem seuchenfreien Stall kommen
und gegen Influenza geimpft sein. In Zweifelsfällen ist der Veranstalter berechtigt, auf Kosten des Teilnehmers einen Tierarzt
zu Rate zu ziehen.

o

Zugelassen sind Pferde deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anforderungen entsprechen.
Die teilnehmenden Pferde müssen mindestens 4 Jahre alt sein. Laktierende Stuten und Fohlen dürfen nicht teilnehmen,
Hengste nur nach Absprache.

o

Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, der Missbrauch von Sporen und/oder Gerte führt zum Ausschluss.

o

Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken von der
Veranstaltung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.

o

Jedem Reiter wird dringend geraten, einen Schutzhelm zu tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle
Verantwortung für sämtliche daraus resultierende Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche unter 18
Jahren dürfen ohne Reithelm nicht teilnehmen

o

Kann oder darf ein Teilnehmer an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen, so stellt er bis 10 Tage vor Kurbeginn Ersatz oder
trägt 80% der Teilnahmegebühr, bis 5 Tage vor Kursbeginn stellen sie Ersatz oder tragen die volle Kursgebühr.

o

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung aus wichtigem Grund abzusagen. In diesem Fall werden die
Teilnehmergebühren zurückerstattet.

o

Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. Den Anweisungen der bestellten
Sicherheitsbeauftragten ist unbedingt Folge zu leisten.

o

Hunde sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände an der Leine zu führen

o

Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer, dessen Helfer oder Besucher nach erfolgloser Abmahnung mit sofortiger Wirkung
von einer Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis).

o

Der Veranstalter behält sich alle Rechte an Foto und Filmaufnahmen vor. Für Minderjährige stimmen die
Erziehungsbeauftragten mit ihrer Unterschrift für die Teilnahme dieser Bedingung zu.

o

Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der vorstehenden
Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.

Mit meiner Unterschrift auf der Anmeldung bestätige ich, dass ich diese Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und
akzeptiert habe.
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