
Teilnahmebedingungen für geführte Ritte von Clarissa Jochum      

Januar bis Dezember 2020

Es wird darauf hingewiesen, dass der Umgang mit Pferden ein erhöhtes Risiko in sich birgt, das bei der Ausübung des 
Reitsports und der Pflege des Pferdes in Kauf genommen werden muss.

Der Teilnehmer versichert, dass er mit den ihm anvertrauten Leihpferden nach bestem Wissen und Gewissen sorgsam 
umgeht. Dazu gehört auch das Vor- und Nachbereiten der Pferde und der pflegliche Umgang mit der Ausrüstung. Es 
fallen keine Kosten für das Nutzen der Leihpferde an.

Jeder Teilnehmer am Reitsport versichert, Versicherungsschutz im Rahmen einer privaten Haftpflichtversicherung zu 
genießen. Eine Unfallversicherung wird angeraten.

Jeder Reiter muss einen Reithelm tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche 
diesbezüglichen Folgen eines möglichen Unfalls. 

Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen oder durch eine Verletzung so genannter Kardinalpflichten 
entstanden sind oder wenn durch schuldhaftes Handeln eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
herbeigeführt wurde.

Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm beauftragten 
volljährigen Person an diesen Veranstaltungen teilnehmen.

Den Anweisungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. Dies entbindet die Teilnehmer jedoch nicht von ihrer 
Verantwortung für ihr Pferd, sich selbst und Dritte.

Für die Teilnahme mit eigenem Pferd: 
Alle teilnehmenden Pferde müssen mindestens 4 Jahre alt, haftpflichtversichert, gesund und frei von ansteckenden 
Krankheiten sein. Bitte Impfpass/Equidenpass mitbringen! Außerdem müssen sie über eine für den Ritt angemessene 
Kondition verfügen. Die Ausrüstung muss dem Pferd angepasst und für eine solche Veranstaltung geeignet sein.
Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung oder gesundheitlicher Risiken von der 
Veranstaltung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.

Die Mitnahme von Hunden bedarf der Absprache mit dem Veranstalter. Der Hundebesitzer versichert, dass er den 
Hund in jeder Situation unter Kontrolle hat und übernimmt die volle Haftung. 

Für die Ritte sind ausreichende Grundkenntnisse im Reiten Voraussetzung. Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein 
Vorreiten zu verlangen und Teilnehmer wegen mangelnder Reitkenntnisse auszuschließen.

Die Ritte finden grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Extreme Witterungsverhältnisse können aber dennoch zum 
Ausfallen der Ritte führen.

Die Teilnahme kann bis 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn abgesagt werden, Wird später abgesagt, fällt der 
komplette Betrag an.

Die Teilnahmebedingungen müssen nur einmal unterschrieben werden und gelten für alle zukünftigen Teilnahmen an 
Ritten des Veranstalters Clarissa Jochum.

Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine der vorstehenden 
Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. Bei 
Minderjährigen ist die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich.

Ort, Datum, Unterschrift

.........................................................................................................




