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Kurse 2016 – Einladung 

Liebe Vereinsmitglieder, 

auch dieses Jahr bieten wir Euch wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an vom Verein 
geförderten Kursen.  

Die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse ist beschränkt; Die Platzvergabe erfolgt nach dem 
�Windhundprinzipʻ.  

Bitte für die verbindliche Anmeldung das beigefügte Formular ausfüllen und ausschließlich  
auf dem Postweg – nicht persönlich -  an Ines Mattusch, Arnried 6a, 82390 Eberfing senden. 
Die Kursgebühren sind per V-Scheck, Bargeld oder Vorabüberweisung (Daten siehe bitte 
Anmeldeformular) zu begleichen – andernfalls kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden. 

Die Kursgebühren werden nur bei rechtzeitiger Absage (mind. 5 Tage vor dem jeweiligen 
Kursbeginn), unter Vorlage eines ärztlichen / tierärztlichen Attests oder Nennung eines 
Ersatzreiters zurück erstattet. 

Bei den Dressurstunden handelt es sich um Einzelunterricht. Die Springkurse finden in Gruppen 
statt; Damit wir Gruppen in gleicher Leistungsstärke zusammen stellen können, bitten wir Euch 
den Ausbildungsstand (Kl. E/A/L/oder höher) entsprechend anzugeben; Grundvoraussetzung für 
die Teilnahme an ALLEN Dressur- und Springkursen ist ein sicheres Reiten in allen drei 
Grundgangarten sowie im Dressur- und leichten Sitz. Kursbesonderheiten bzgl. des 
Leistungsstandes der Teilnehmer sind dem beigefügtem Anmeldeformular zu entnehmen. 

Bitte gebt auf der Anmeldung an, ob ihr vormittags (VO) oder nachmittags (NA) reiten wollt; Wir 
werden versuchen dies zu berücksichtigen. Einzige Ausnahme bildet hier der Kurs von Albrecht 
von Bredow am 05./06.03.2016 - dieser wird nur Samstagnachmittag und Sonntagvormittag 
stattfinden. 

Die Zusendung der jeweiligen Kurszeiten erfolgt ausschließlich an die auf dem Anmeldeformular 
angegebene Mailadresse. 

Und noch etwas: Wir sind auf jeder der Anlagen zu Gast – deshalb die Bitte, diese auch wieder 
in ordentlichem Zustand zu verlassen – das heißt: Müll, Mist und Zigarettenkippen sind 
artgerecht zu entsorgen oder wieder mit zunehmen. Bitte keinen Pferdemist per Fußtritt von der 
Hängerrampe auf den Boden �kickenʻ. Hunde sind an der Leine zu führen.  

Für weitere Auskünfte und Fragen zu den Kursen steht Euch Ines Mattusch unter der 
Telefonnummer 0179-4942795 gerne zur Verfügung. 

Anmeldungen für die Kurse bitte ausschließlich per Post – nicht persönlich - an Ines 
Mattusch senden 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerlinde Weber, Ines Mattusch, Birgit Radecke 

bitte wenden
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