
Gut Steyngen, Keller 9, 51515 Kürten
Katharina Mott 0152 - 34387627

gutsteyngen@gmx.de 

   Anmeldung für den Kurs: _____________________________________
 

       Wochentag: Samstag 

     Name des Kindes: _____________________________________

       Alter des Kindes: _____________________________________

Name des/r 
    Erziehungsberechtigten: ____________________________________

          Anschrift: ____________________________________

   ____________________________________

      Telefon: ____________________________________

        Email: ____________________________________

Ich wähle 
⃣ eine Laufzeit von einem Monat
⃣ eine Laufzeit von zwei Monaten
⃣ eine Laufzeit auf unbestimmte Zeit.

Ist der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen, so kann er bis zum 3. 
Tag eines Monats zum Ende desselben Monats gekündigt werden. Die 



Kündigung bedarf der schriftlichen Form, z.B. als Email oder Brief.

Der monatliche Kostenbeitrag ist im Voraus bis spätestens zum 3. Tage 
des laufenden Monats auf das Konto der Gut Steyngen GmbH, DE11 3706
2600 4003 2130 19, bei der VR Bank Bergisch Gladbach Leverkusen zu 
überweisen.
 
Das Anmeldeformular schicken Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben an
folgende Email-Adresse: gutsteyngen@gmx.de oder an die o.g. 
Postadresse.

Hier noch einige Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

- Bitte bringen Sie Ihr Kind pünktlich. 
- Folgen Sie den Shetty Club Hinweisschildern zum Treffpunkt. Bitte 

lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt auf der Reitanlage.
- Halten Sie sich mit Ihren Kindern bitte im vorgesehenen 

Aufenthaltsbereich auf.
- Bitte berühren und füttern Sie keine anderen Pferde auf dem Hof, viele 

davon sind Privatpferde.
- Vor und nach dem Kurs liegt die Aufsichtspflicht bei den 

Erziehungsberechtigten. 
- Die Anlage ist nur in Begleitung eines Erwachsenen zu betreten. 
- Rauchen oder offenes Feuer ist auf dem gesamten Gelände striktens 

untersagt.
- Müll entsorgen Sie bitte in den dafür vorgesehenen Mülltonnen.
- Hunde sind leider nicht gestattet.
- Die Anweisungen der jeweiligen Trainer sind strikt zu befolgen. 
- Ponys können durch äußere Einwirkungen erschrecken, rutschen, 

stolpern, sodass es zu einem Sturz kommen kann. Pferde und Ponys
können gelegentlich auch beißen oder treten.

- Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Anmelder/
Erziehungsberechtigte/Teilnehmer ist sich dessen bewusst.

Ihr Kind benötigt:

- einen gut sitzenden (Fahrrad)Helm.
- festes Schuhwerk oder Reitstiefel oder - stiefeletten mit Chaps
- robuste und rutschfeste Kleidung, die auch dreckig werden darf. 

Reitkleidung ist möglich, aber nicht notwendig.

  
 

__________________________       ___________________________________
Datum Unterschrift Anmelder

Erziehungsberechtige/r


