Anmeldeformular 2022

Sch n dass Sie dabei sind!
Bitte lesen Sie sich das komplette Formular durch, f llen Sie es leserlich aus, kreuzen Sie
entsprechende Punkte an und unterschreiben Sie. Danach schicken Sie bitte eine Kopie oder Fotogra ie
aller Seiten an: lynghorse@gmail.com
Bitte nur eine Person pro Formular eintragen. !

Hiermit m chte ich mich f r die Woche
vom ____________________bis __________________________
f r das Programm:
_________________________________________________________________________________

anmelden.

Name und Adresse der angemeldeten Person:
Name:
Adresse:
Ort:
Land:
Email:
Telefon:
Whatsapp? Ja/Nein

Ja, ich bin an einer Mitfahrgelegenheit interessiert und meine Daten d rfen an andere
Gruppenmitglieder weitergegeben werden.
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Unsere Pferde sind alle brav, kooperativ, uns schon l ngere Zeit bekannt und zum gr ßten Teil von uns
ausgebildet. Um jeden Reiter optimal f rdern zu k nnen, haben wir Pferde mit unterschiedlicher
Gangverteilung, Feinf hligkeit, sowie unterschiedlichem Temperament. Sie stellen daher
unterschiedliche Anspr che an den Reiter. Manche sind sehr einfach zu reiten und k nnen auch mit
weniger ge bten Reitern Reitstunden im Paddock oder im Gel nde absolvieren. Andere Pferde
reagieren fein auf Hilfen und fordern daher dem Reiter mehr Pr zision ab.
Um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm und sicher wie m glich zu gestalten und die Gesundheit und
das Wohlergehen unserer Pferde zu sichern, m chten wir gerne mehr ber Ihre reiterlichen
Erfahrungen wissen. Bitte beschreiben Sie diese kurz im unteren Abschnitt und kreuzen Sie die
entsprechenden Punkte an.
Achtung: Erfahrung mit Islandpferden bzw. T ltreiten ist nicht unbedingt erforderlich. Es w re aber
gut f r uns zu wissen, inwiefern Sie dar ber verf gen, um uns die Pferdeauswahl zu erleichtern.
Bitte kreuzen Sie zutreffendes an:
Ich verfüge über reiterliche Grundkenntnisse
Ich verfüge über ein gutes Gleichgewicht auf dem Pferd im Trab wie im Galopp
Ich bin damit vertraut im Gelände in unterschiedlichen Gangarten und
Geschwindigkeiten zu reiten
Ich habe ! gar keine | ! wenig | ! viel Tölterfahrung
Beschreibung Ihrer Reiterfahrung:

Gewisse Dinge laufen etwas anders in Island ;-)
Bitte setzen Sie daher nicht die gleichen Dinge voraus, die Sie mit Ihren Pferden aus der Heimat ohne
weiteres machen k nnen. Hier einige Hinweise (keine komplette Liste!):
Bitte keine stark latternde Kleidung wie Regenm ntel oder hnliches tragen.
Bitte stets die Z gel in den H nden halten und vor allem bei Schrittpausen am LANGEN nicht am
durchh ngenden Z gel reiten.
Nicht allen unserer Pferden ist es egal, wenn der Reiter gr ßere Bewegungen auf dem
Pferder cken macht, wie zum Beispiel Jacke ffnen oder ausziehen, Fotos machen, große
Armbewegungen oder hnliches. Sollte der Reiter eine Jacke ausziehen wollen, ein Foto machen
wollen oder hnliches, bitte dem Reitlehrer oder Gruppenf hrer Bescheid sagen, so dass er das
Pferd festhalten kann.
Nicht alle unsere Pferde stehen 100% zuverl ssig still, wenn der Reiter mit durchh ngenden
Z geln aufsteigen m chte. Warten Sie daher stets auf unsere Hilfe beim Aufsteigen.
Vergewissern Sie sich zwischendurch, dass ihr Sattel gut und mittig sitzt und der Bauchgurt
pferdegerecht angezogen ist. Sollte dies nicht so sein, sagen Sie uns umgehend Bescheid.
Unsere Pferde h ren auf den Laut der Stimme (egal in welcher Sprache ;-), daher bitte zischende,
laute oder sonstige alarmierende Ger usche oder Rufe auf dem Pferd unterlassen. Zum Anhalten
nicht “Brrrr” sondern “Hoooo” benutzen.
Zum Loben des Pferdes bitte zart den Widerrist kraulen, aber nicht den Hals klopfen.
Zum Schutze unserer Pferde ist das maximale K rpergewicht des Reiters auf 90 kg begrenzt. Wir
bitten um Ihr Verst ndnis.

ä

ö

ö

ä

ü

ä

ä

ä

ö

ü

ö

ä

ö

ä

ü

ö

ö

ö

ö

ä

ü

ö

ä

ä

ü

ä

ü

ö

ä

ö

ü

f

ü

ö

ä

ü

ä

ü

ü

ü

Seite 2 von 3

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und guter und gewissenhafter Ausbildung und Zuteilung der Pferde
handelt es sich um Lebewesen, bei denen ein Fluchtverhalten, Stolpern oder eine unerwartete
Reaktion nie ganz auszuschließen ist. Daher setzen wir grundlegende reiterliche F higkeiten zur
Teilnahme an den Programmen voraus. Wir vertrauen auf Ihre Vernunft und Ihr Respekt unseren
Pferden und allen Gruppenmitgliedern gegen ber.
Bei uns leben Pferde, Katzen und Ziegen. Sollten Sie eine Tierhaar- oder hnliche Allergie haben, bitten
wir Sie entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Meistens ist unser Essen vegetarisch und auch oft vegan und nicht sehr glutenhaltig. Sollten Sie jedoch
absolut glutenfreie oder sonstige besondere Nahrungsmittel ben tigen, bitten wir Sie diese selbst
mitzubringen. Bitte informieren Sie uns ber bekannte Nahrungsmittelallergien oder
Unvertr glichkeiten und wir inden den besten Weg.
Auch sonstige Aktivit ten wie Sightseeing, Wanderungen und Yogaeinheiten werden von uns
gewissenhaft ausgef hrt, jedoch k nnen die k rperlichen und geistigen Voraussetzungen der
Teilnehmenden variieren. Um Verletzungen oder hnliches zu vermeiden, soll jeder Teilnehmende in
erster Linie auf sein Gef hl h ren und nur im Maße seiner F higkeiten und M glichkeiten mitmachen.
Jeder Teilnehmer nimmt an dem Programm freiwillig und auf eigene Gefahr teil.
F r Sach- und Personensch den, sowie Unf lle jeder Art kann daher keine Haftung bernommen
werden.
Hiermit best tige ich, dass ich die hier aufgelisteten Hinweise gelesen und akzeptiert habe.
Ich nehme an dem Programm auf eigene Gefahr teil und halte mich an die gegebenen
Sicherheitshinweise vor Ort.
Es bestehen keine bisher bekannten gesundheitlichen Einschr nkungen, die sich auf meine
Teilnahme am Programm auswirken k nnen. Sollte ich diese w hrend des Programmes feststellen,
informiere ich Sie umgehend.
Hiermit best tige ich, dass ich das maximale K rpergewicht von 90kg nicht berschreite.
Noch ist Island ein seuchenfreies Land. Bitte helfen Sie uns, dass es so bleibt!
Hiermit best tige ich, dass ich die beiliegenden Desinfektionshinweise befolgt habe und meine
Reitbekleidung entweder neu oder entsprechend desin iziert ist.
Hiermit akzeptiere ich die Hinweise und AGB´s auf der Webseite Lynghorse.com oder
Yogihorse.com

___________________________________________________________
Datum /Unterschrift

Bitte zahlen Sie die restlichen Programmkosten kurz vor Programmbeginn auf das Konto:
IBAN IS090521260078151601762109 SWIF (BIC) GLITISRE
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