Familienwanderung in die Natur mit Pferd
Datum:

Sonntag, 1.9.2019

Veranstalter und Veranstaltungsort: Greenland-Ranch, Constanze Flemming,
Schwarzaer Str. 23, 98547 Christes, Anmeldung: info@greenland-ranch.de, Tel:
036844-30467, Fax. 036844-30469, Mobil 0171-6087034
Wir wollen ein paar schöne Stunden in der Ruhe der Natur verbringen. Geplant
ist, dass wir gemeinsam die Pferde von der Weide holen und sie für den Ausritt
fertig machen. Anschließend erfolgt für alle eine praktische und theoretische
Einweisung. Jede Familie hat 1 Pony / Pferd (bitte Alter und Größe der Kinder
angeben, damit wir es zuordnen können). Die Kinder können im Gelände reiten
und werden dabei von einem erwachsenen Familienangehörigen geführt (ggf. bei
guten Reitkenntnissen darf auch alleine geritten werden). Wir machen unterwegs
ein schönes Picknick und anschließend begeben wir uns wieder auf den
Heimweg. Es dürfen pro Pferd max. 5 Personen dabei sein, wie viele Kinder ist
dabei egal. Die Kinder sollten mindestens 5 Jahre alt sein und max. 14 Jahre. Es
geht bei dieser Wanderung nicht um Action und Spiele, sondern darum
gemeinsam die Natur zu genießen und ein einmaliges Familienerlebnis zu haben.
Packliste für jede Familie:
– Picknick im Rucksack mit ausreichend Getränken (trägt jede Familie selbst)
– wetterangepasste Kleidung
– lange Hose und feste Schuhe, Helm (kann auch geliehen werden)
Hunde sind nur erlaubt wenn sie absolut brav sind und ständig an der Leine
geführt werden (Achtung: es kann nur Pferd ODER Hund geführt werden)
Name
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Handynummer
E-Mail
Kosten
1.9.2019

10 Uhr – ca. 13.30 Uhr 50 Euro

Reitende Kinder:
Name
Geburtsdatum
Größe / Gewicht

Anmeldeschluss ist der 25.8.2019 ! Eine Anzahlung in Höhe von 50 % ist bei Anmeldung
auf folgendes Konto zu zahlen. Rest in bar vor Ort oder per Überweisung bis zum
30.8.2019.
Kontoinhaber: Constanze Flemming IBAN DE69 8409 4754 0000 8211 79
Verwendungszweck: Familienwanderung
Die Greenland-Ranch erhebt, speichert und verarbeitet im Rahmen der Organisation der Veranstaltung
die angegebenen Daten. Der Teilnehmer / Gesetzliche Vertreter willigt mit seiner Unterschrift in die
Verarbeitung ein.

Mit meiner Unterschrift melde ich mich/ mein Kind verbindlich zu oben genannter
Veranstaltung an und bestätige ich, dass ich die allgemeinen Teilnahmebedingungen
sowie die in der
Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden
und angenommen habe und melde mich verbindlich zu oben genannter Veranstaltung
an. Diese sind einzusehen auf und auf http://www.greenland-ranch.de/agb-1.html
Auf der Veranstaltung werden für die Printmedien und sozialen Netzwerke in Verbindung
mit Öffentlichkeitsarbeit Fotos gemacht. Mit der Unterschrift mit ich mit der
Veröffentlichung einverstanden. Wer nicht einverstanden ist, bitte gesondert auf dem
Formular vermerken.

____________ _____________________________________________

Datum und Unterschrift

