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Sophia Labek 

Hinterthiersee 66 

6335 Thiersee 

Österreich 

 

ANMELDEFORMULAR PRÜFUNGSWOCHE 

 
Hiermit melde ich, 

 Name der/des Erziehungsberechtigten __________________________________  

  _________________________________________________________________  

 Anschrift __________________________________________________________  

  _________________________________________________________________  

 Telefonnummer ____________________________________________________  

 E-Mail ____________________________________________________________  
 

□ mich oder □ meine Tochter  ______________________________, 

geboren am ___________ verbindlich zum Reitlager am Oberbichlhof zu folgender Prüfung 

□ Reiterpass / □ Islandpferdezertifikat / □ __________________ 

in der Woche von ________________ bis ________________, an. 
 

Die Anreise findet am Samstag um 19.00 Uhr statt. Die Abholung erfolgt, wenn nicht anders 

vereinbart, am Freitag um 13.00 Uhr. 
 

 

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass außerhalb (vor bzw. danach) dieser Zeiten unter 

Umständen niemand am Hof ist und bei längeren Verspätungen die Kinder ggf. ohne Aufsicht auf 

die Eltern warten müssen. 
 

Meine Tochter hat folgende Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten etc. die zu beachten sind: 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Die Kosten für eine Woche mit sechs Übernachtungen, Reitstunden und Vollpension belaufen sich 

auf € 640,00. Kosten für etwaige Prüfungen sind in oben genannten Preisen nicht enthalten und werden 

gesondert verrechnet, die Kosten belaufen sich sowohl für den Reiterpass als auch für das 

Islandpferdezertifikat auf € 165,-. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass wir, um einen reibungslosen Ablauf für Ihr Kind zu ermöglichen, den 

Platz erst nach Abgabe des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars, sowie nach Überweisung der 

Anmeldegebühr in Höhe von € 100,- auf unser Konto (siehe unten, als Verwendungszweck bitte den 

Namen des Kindes angeben), garantieren können. 
 

Bei einer Stornierung bis 30 Tage vor Anreise, wird die Anmeldegebühr rückerstattet, bei 

Fristversäumnis wird diese einbehalten und der Gesamtbetrag in jedem Fall in Rechnung gestellt. 
 

Wir bitten um möglichst zeitnahe Anmeldung, um noch freie Plätze garantieren zu können. Der 

Restbetrag ist bis spätestens Donnerstag vor Anreise auf unser Konto zu überweisen (als 

Verwendungszweck bitte den Namen des Kindes angeben), wir akzeptieren keine Bargeldzahlungen. 

Findet während der gebuchten Woche eine Prüfung statt, wie zum Beispiel in einer „Reiterpass“-Woche, ist 

diese Anmeldung auch dann bindend, wenn die für die Prüfung notwendige Anzahl an Teilnehmern nicht 

ausreicht. In diesem Fall findet das normale Programm statt. 
 

Mitzubringen sind: 

Feste Schuhe, Regenkleidung, Reithelm (steht ggf. auch leihweise zur Verfügung),  Reithose und 

ausreichend wetterabhängige Freizeitkleidung (lang und kurz), die schmutzig werden darf. 

Außerdem benötigt jeder Prüfungsteilnehmer eine saubere, prüfungsadäquate Reitgarnitur sowie 

ein Passfoto (bzw. Reiterpass wenn vorhanden). 

 

 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

 

 

__________________  _______________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


