2.Playday
im Reitstall Eitel ehm.Abels
Mongshof 40, 41199 Mönchengladbach
am 22.Juni 2008 Beginn 9.00 Uhr
-Trail Erwachsene (20)
-Trail Jugendliche bis 16 (20)
-Horsemanship
-Kinderführtrail
-Reiterspiele
Nennschluß ist der 14.Juni 2008
Abzugeben im Stall Eitel, per E-Mail
oder per Post, Nenngeld ist hinzuzufügen.
Der Playday findet im Freien statt wir sind also Wetter abhängig .
Verschiebung behalten wir uns vor !!!!
Für euer leibliches Wohl ist natürlich gesorgt!!
Trail, Horsemanship, Kinderführtrail kosten 5 € Reiterspiele pro Spiel 3€
Paddocks können für 5 € genutzt werden.

Bettina Eitel 0162-4418964
Teilnahmebedingungen:
1.Alle teilnehmende müssen Haftpflicht versichert und Gesund sein !!!Pass soll mitgeführt werden
2.Jeder Reiter sollte einen Helm tragen ansonsten übernehmen sie das volle Risiko.
3.Jugendliche unter 18 dürfen ohne Helm nicht teilnehmen.
4.Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen aus der Veranstaltung frei,sofern
diese nicht durch vorsätzliches oder grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters und seine Gehilfen
entstanden ist .
5.Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten .Dies entbindet die Teilnehmer jedoch
nicht von ihrer Verantwortung für sich und ihr Pferd.

Anmeldung

Playday

Name :______________________________________________
Adresse :______________________________________________
Telefon :______________________________________________
Alter :______________________________________________
Name des Pferdes :_______________-Alter ___________
Prüfungen /Spiele
-Trail
-Horsemanship
-Kinderführtrail
-Spiel 1
-Spiel 2
-Spiel 3

()
()
()
()
()
()

5€
5€
5€
3€
3€
3€

-Die Spiele sind Überraschungsspiele !!!Aber mitmachen lohnt sich !!!!!!!

-Paddock
Gesamtbetrag :
Anmeldungen bitte an:
Bettina Eitel
Monghof 40
41199 Mönchengladbach
0162-4418964
bettinaeitel@t-online.de

()

5€

_________
_______________________
Unterschrift(Erziehungsberechtigter)
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