
Anmeldung 
 
 
 
 
Pferdehof Memmel 
Am Dorfbrunnen 14 
97337 Dettelbach 
 
 
 
 
Anmeldung zum Kurs:  Fahrabzeichenlehrgang FA5 in Verbindung 

mit dem Kutschenführerschein A als Aufpreis (150,00 €) 
 
     Kutschenführerschein A (525,00 €) 
 
     Pferdeführerschein Umgang (125,00 €) 
 
vom: ________________________ bis : _________________________ 
 
 
 
Vorname, Name:  ________________________________________________________ 
 
ggfs. Geburtsname:  ________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum/ -ort:  ___________________ in ___________________________________ 
 
Straße Hausnr.: ________________________________________________________ 
 
PLZ Ort:  ________________________________________________________ 
 
Telefon:   _______________________ Handy: __________________________ 
 
Email:    ________________________________________________________ 
 
Verein:   ________________________________________________________ 
 
Landesverband: ________________________________________________________ 
 
Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen und per Post an obige Adresse oder per Email 
an www.pferdehof-memmel@web.de schicken. 
 
Als Reservierung des Teilnahmeplatzes wird eine Anmeldegebühr als Anzahlung in Höhe 
von 200,00 € fällig. Nur durch die Anzahlung wird ein Teilnahmeplatz gesichert. Bei 
Krankheit oder Rücktritt verbleibt die Anzahlung beim Veranstalter des Kurses. Die 
Restzahlung ist spätestens bis ______________ auf folgendes Girokonto zu überweisen. 
Natürlich können auch Barzahlungen an mich direkt gegen Quittung erfolgen. 
 
Kontoinhaber: Stefanie Memmel 
DE 33 7919 0000 0000 4391 85 
GENODEF1KT1 
bei der Raiffeisenbank Kitzingen überwiesen.  
 

http://www.pferdehof-memmel@web.de/


(Prüfungsgebühren werden separat vom Richter erhoben und sind am Prüfungstag fällig. Sie 
sind in der Kursgebühr ausdrücklich nicht enthalten.) 
 
 
Beigefügte Nachweise in Kopie: 
 
 Mitgliedschaft in einem Pferdesportverein, der einem der FN angeschlossenen  
 Landes- und/oder Anschlussverbände angehört. (Nur für FA5 erforderlich) 
 Für Kutschenführerschein A ist keine Mitgliedschaft erforderlich 
 
 Pferdeführerschein Umgang / Basispass Pferdekunde (oder RA7 und RA6) 
 (Falls schon vorhanden) 
 
Mit der Teilnahme an der Veranstaltung sowie meiner Unterschrift auf diesem 
Anmeldeformulars, erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bild- und Ton- und Video/-
Filmaufnahmen, die im Rahmen der gesamten Veranstaltung realisiert werden, zu sehen 
bzw. zu hören sind, diese vom Pferdehof Memmel gespeichert und veröffentlicht werden 
dürfen. 
 
Datenschutz (DSGVO) 
 
Mit Unterschrift auf diesem Anmeldeformular bestätige ich, dass meine Daten zur 
Weiterleitung an den Bayerischen Reit- und Fahrverband e.V. (Bay. Landesportverband 
BLSV) / bzw. die Reiterliche Vereinigung (FN) in Warendorf weitergeleitet werden dürfen. 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lt. f DSGVO, der die Verarbeitung von 
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
Selbstverständlich behandeln wir ihre Daten vertraulich und leiten sie nur an die o.g. 
Institutionen weiter. Mit der Gründung einer Whats-App-Gruppe bin ich einverstanden, mir ist 
bekannt, dass dadurch andere Teilnehmer meine Handynummer erhalten. 
 
Haftungsausschluss: 
 
Ich erkenne an, dass meine Lehrgangsteilnahme auf eigene Gefahr erfolgt und dass der 
Veranstalter und Lehrgangsleiter jede Haftung, soweit gesetzlich zulässig, ausschließen. 
Insbesondere bin ich darauf hingewiesen worden, dass der Veranstalter und der 
Lehrgangsleiter eine Haftung für Unfälle, die ich während der Zeit meines Aufenthaltes im 
Stall und auf dem Hofgelände sowie sonst im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Fahrsports erleide, nur insoweit übernehmen, als hierfür Versicherungsschutz besteht bzw. 
der Schaden auf grober Fahrlässigkeit der verantwortlichen Person beruht. Bei 
Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberichtigten erforderlich. Die 
Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichts- und Haftpflicht entlassen. 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Pferdehofs 
Memmel, die sich im Anhang befinden an. 
 
 
 
 

(Ort, Datum) 
 
 

(Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


