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 Anmeldung   „Mein Herzenspferd“ 

 
Information  
 
 

Termin:  Anreise  Montag  11. Juli  ab 09oo Uhr* 

 Abreise  Donnerstag  14. Juli 17oo Uhr         
 

Treffpunkt:  Reitstall Tollingraben ( Navi Tollinggraben 29, 8792 St.Peter Freienstein) 

 

Information: Unser Reitercamp ist in 2  Module unterteilt. Die Kinder haben die Möglichkeit im Stall zu übernachten oder das 

Camp als Tagesgast besuchen. Altersempfehlung für Übernachtungsgäste gibt es keine.  Buchung von einzelnen Camptagen ist nicht 

möglich. Das Anmeldeformular kann persönlich abgegeben oder an die E-Mail Adresse (pferdespass.wihaatastisch@gmx.at) gesendet 

werden. Bei Fragen oder etwaigen Anliegen bitte melden! 

 

Kosten: 

Modell A Modell B  

A) Mit Übernachtung im Zelt Tagesgast  

Kosten:  375 Euro  Kosten:  335 Euro    

Verpflegung: Verpflegung:  

   
* Frühstück  * Mittag    
* Mittag  * Tagesverpflegung 
* Abend 
* Tagesverpflegung 
 

 

Beginn:  12. Juli 09oo Uhr  Beginn:  täglich 09oo Uhr    

Ende:  15. Juli 17oo Uhr Ende:     täglich 18oo Uhr  

  (Donnerstag Ende 17 Uhr)  
 

 

Anmelde – Vertragsbedingungen: 

 Wir behalten uns vor, das terminlich fixierte Reitercamp  - ausschließlich wenn notwendig (bspw. aufgrund von Erkrankung der 
Veranstalterin oder Ausfall von Fachpersonal/Betreuungspersonen - wenn kein Ersatz gefunden wird, Erkrankung von Pferden 
etc.) abzusagen bzw. den Termin zu verschieben. In diesem Falle werden TeilnehmerInnen bzw. Erziehungsberechtigte 
frühestmöglich darüber informiert: 

o Im Falle einer Absage des Reitercamps wird der vollständige – einbezahlte Betrag binnen 2 Wochen rückerstattet. 
o Im Falle einer terminlichen Verschiebung kann 

 A) der Betrag rückerstattet werden 
 B) Der Betrag einbehalten und das Camp mit Ersatztermin besucht werden.  

 Die Anmeldung ist gültig, bei Eingang des Einzahlungsbetrages, auf dem von uns angegebenen Konto.  

 Stattfinden des Reitercamps bei einer Mindestteilnehmeranzahl von 10 Kindern.  

 Am ersten Tag finden keine Reitstunden statt. Das Reitercamp „mein Herzenspferd“ hat am ersten Tag andere 
Programmpunkte am Plan. Wir legen viel Wert auf sozialpädagogische Prozesse beim Kennenlernen der Mitcamper und der 
Tiere. 

 Storno: Erfolgt die Abmeldung nicht innerhalb von 2 Wochen vor Campbeginn, müssen 50 Prozent der Kosten übernommen 
werden. Absage bis 48h vor Termin: 100 prozentiger Kostenanteil- außer bei Vorlegen einer ärztlichen Bescheinigung. 
ErsatzteilnehmerInnen können  gerne gestellt werden. Bitte um Vorlage des ausgefüllten Stammdatenblattes. 

 Bei Abbruch während des Reitercamps erfolgt keine Rückerstattung des Beitrages. 
 

 WETTER: Das Camp findet auch bei Schlechtwettervorhersage statt, da wir die Ressourcen einer gut geschützten Halle- sowie 
die Räumlichkeiten des Stadls zum Schlafen nützen können. Sollten die Wetterbedingungen aufgrund eines wilden Sturmes  
zB,das Camp beeinflussen, dass es kaum Hoffnung auf einen normalen Ablauf gibt, obliegt es der Veranstalterin den Termin 
abzusagen oder zu verschieben. Meldet sich die Veranstalterin  nicht, findet der Termin wie geplant statt.  

 

 TELEFONISCHE ERREICHBARKEIT: Wir ersuchen höflichster weise  keine Anrufe oder Nachrichten zu veranlassen, da dies den 
Campablauf enorm stört oder Heimweh verursachen kann. Während des Aufenthalts der Kinder versuchen wir jedoch zu 
jederzeit für DRINGENDE ANGELEGEN HEITEN erreichbar zu sein (0664 5213194). Aufgrund der Empfangsschwierigkeiten im 
Graben: bei dringenden Anliegen die Anrufe mehrere Male wiederholen/Nachricht hinterlassen. Wir ersuchen auch die Eltern 
stets erreichbar zu sein. Wir melden uns allerdings nur im Notfall. 
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 TIERE: Der Umgang mit Pferden bringt Risiken mit sich, welche durch arttypisches Verhalten (zb. Fluchtverhalten) zu 
ungewollten Verletzungen führen kann. Durch Ausbildung und ständiges Training mit unseren Tieren, wird das Risiko so gering 
wie möglich gehalten. Unsere Pferde sind den Umgang mit Kindern gewöhnt und arbeiten bereits seit mehreren Jahren in 
diesem Bereich. Dennoch bitten wir um die Kenntnisnahme, dass es sich hierbei um Tiere handelt und keine stillstehenden 
Maschinen, die mit Knöpfen zu bedienen sind. Kinder werden von BetreuerInnen aufgeklärt, geschult und geschützt. 
Veranstalter und Kursleiter schließen jede Haftung für Schäden und Verletzungen aus, sofern sie nicht auf vorsätzlicher und 
grober Vertragsverletzung bzw. Fahrlässigkeit beruhen. Pferde sind Lebewesen. Die TeilnehmerInnen verpflichten sich zum 
Tragen eines gut-sitzenden Reithelms sowie festem Schuhwerk über die Knöchel.  

 

 BESITZ UND WERTGEGENSTÄNDE: Für verlorengegangene bzw. nicht auffindbare Besitztümer (Helme, Schuhe etc.) oder auch 
kaputt gegangene Dinge wird keine Verantwortung übernommen. Einen Tag nach dem Camp werden gefundene Gegenstände 
den Eltern gezeigt und können abgeholt werden. 

 

 ÜBERNACHTUNG: Bei diesem Reitercamp handelt es sich um eine Übernachtung im eigenen Zelt. Wir sind uns dessen bewusst, 
dass viele Kinder dieses Abenteuer zum ersten Mal, versuchen zu bewältigen und Mütter nicht ganz wissen, ob ihre Kinder mit 
der Übernachtungsart klarkommen. Alle Betreuer sind bemüht, die Nächte für die Kinder so angenehm, wie möglich zu 
gestalten. BetreuerInnen sind direkt vor Ort. Auch Nachtlichter werden installiert. Nötige Disziplin und Regeln werden mit den 
Kindern und den PädagogInnen besprochen, um Unklarheiten zu vermeiden. Kinder mit großem Heimweh oder 
Übernachtungsangst werden nach Absprache mit den Eltern nach Hause geschickt. In diesem Fall gibt es keine 
Kostenrückerstattung.  
Nicht jedes Kind benötigt ein eigenes Zelt. Haben sich die Kinder nicht vor dem Reitercamp bereits verabredet, bilden wir 
Zeltgemeinschaften  vor Ort. 

 

 CHECKLISTE: Bitte Checkliste beachten! Die Checkliste dient zur ungefähren Orientierung. Die Checkliste wird nochmals kurz vor 
Beginn  in der dafür angelegten Whatsapp-Gruppe ausgesendet. 

 

 VERPFLEGUNG: Verpflegung findet laut Ausschreibung statt. Snacks können gerne eingepackt werden. Allergien und 
Unverträglichkeiten müssen auf dem Stammdaten-Blatt bekannt gegeben werden. Wir versuchen unsere Küche den Wünschen 
der Kinder anzupassen und gesund zu kochen. Dennoch können wir nicht alle Sonderheiten und Extrawünsche unserer Gäste 
beachten.  

 

 BESUCHE: Trotz großem Trennungsschmerz von den Kindern, bitten wir alle Eltern die 4 Tage kinderfrei zu nutzen und KEINE 
BESUCHE abzustatten.  Außernatürliche Besuche bitte nur mit vorheriger Anmeldung bei der Kursleitung. Wir bitten um 
Verständnis. Ebenfalls gilt: Wenn wir uns nicht melden, ist alles in Ordnung. Nachfragen kann den Ablauf des Reitercamps 
stören und bitten wir auch unbedingt zu vermeiden. 

 

 KLEIDUNG: Unsere Devise: Besser mehr als zu wenig. Festes Schuhwerk, angenehme Kleidung und Reitersachen sind Pflicht. 
Kleidung den Wetterverhältnissen angepasst (Regenbekleidung).  Bitte mehrere Wechselsachen einpacken, falls das Wetter 
nicht mitspielt und wir uns des Öfteren umziehen müssen! 

 

 WHATSAPP – GRUPPE: Alle TeilnehmerInnen, die das Anmeldeformular abgesendet und den Beitrag bereits überwiesen haben, 
werden zu der Reitercamp Whatsapp-Gruppe hinzugefügt. Die Gruppe dient zur besseren Kommunikation - zum Senden der 
Checkliste - als auch zur Übermittlung von Fotos, während und nach dem Camp. Nur Administratoren können in die Gruppe 
posten, um die Nachrichtenflut einzuschränken. Sollte jemand nicht dabei sein wollen, den bitten wir, dies bekannt zu geben 
bzw. nach Erstellung der Gruppe, die Gruppe zu verlassen. 

 

 Corona-Schutzmaßnahme: Das Reitercamp hält sich an alle vorgegebenen aktuellen Verordnungen und Empfehlungen der 
Covid-19 Schutzmaßnahmen. Schutzmasken für die Kinder sind NICHT nötig. Aufgrund der stetig-stark-veränderten Richtlinien 
und Pläne, senden wir kurz vor Camp-Beginn Covid-19 Informationen aus 
 

 Aufnahmen/Datenschutz: Fotos sind wunderbare Erinnerungen, auf die man gerne zurückblickt.  
Gerne würden wir viele Fotos unseren spannenden Zelttagen machen und viele Momente digital festhalten. Es wäre toll, wenn 
wir auch das ein oder andere Foto von euch veröffentlichen dürfen. Es steht maximal der Vorname dabei.  Fotos werden mit 
unseren Privathandys gemacht und sofort nach dem Reitercamp gelöscht. 
Eltern, die strikt gegen die Veröffentlichung von Fotos sind, bitten wir dies in schriftlicher Form, dem Formular gesondert 
beizulegen! 

 

 Zahlungsbedingungen: Die Anmeldung ist erst gültig, bei Erhalt bzw. Eingehen  des jeweiligen Betrages auf unserem Konto und 
des vollständigen Anmeldeformulars.  Frist ist bis spätestens 05. Juni.   Aus organisatorischen Gründen bitten um Verständnis. 
Das Camp hat keine begrenzte Teilnehmerzahl. Beträge bitte auf das unten angeführte Konto überweisen. Rechnungsbelege 
werden am 1. Camptag – zu Beginn in Papierform ausgehändigt. 

 

Kontodaten  
Pferdespass Wihaatastisch 
IBAN      AT062081500040963613 
 

Wir freuen uns auf euer Kommen!  

 



„Das Pferd mit allen Sinnen FÜHLEN und SPÜREN“   

Pferdespaß Wihaatastisch 
... Achtsamkeit statt Dominanz ... 

... Wertschätzung statt Respekt ... 

 ... Hingabe statt Leistungsdruck ... 

  

... prägen das Klima unserer Lehreinheiten! 

 

 

3 

Anmeldeformular 

Anmeldung zu:     Modul A (Übernachtung)  Modul B (Tagescamp) 
 

 

Daten des Kindes 

 

Daten eines Erziehungsberechtigten  

 

Gesundheitsblatt 
Bitte Zutreffendes ankreuzen und ergänzen: 

 chronische Erkrankung: 

 

 Dauermedikation:  Heilbehelfe: 

 Allergien: 

 

 Physische Erkrankung:   Diabetes 

 Psychische Erkrankungen oder 

Auffälligkeiten: 

 Einschränkungen:  Lebensmittelunverträglichkeiten: 

 

 Bist du Vegetarier oder Veganer?  Ja      Nein  

 Welche der angeführten Medikamente sind im Notfall zu verabreichen? 

 Von wem dürfen die angeführten Medikamente verabreicht werden?  

 Platz für Anmerkungen: 

 

Reiterliches Profil  



 Siehst du dich als Anfänger?  Ja      Nein  

 Wie lange reitest du schon? ________________________  

 Wo und wie oft bist du bis jetzt geritten?  ________________________  

 Warst du schon einmal bei einem Ausritt dabei oder im Gelände unterwegs?  Ja      Nein  

 Hast du schon mal an einer Reiter-Ferienwoche teilgenommen?  Ja     Nein  

o Wenn ja, auch übernachtet?  Ja  Nein 

 Bist du im Besitz von:     Reiterpass       Reiternadel  

 Was möchtest  du uns noch sagen: 

 

 

 

Vollständiger Name  
 

 

Adresse/ Plz/Ort 
 

Geburtsdatum 
 

Sozialversicherungsnummer 

 

Vollständiger Name  
 

 

Adresse/ Plz/Ort 
 

Telefonnummer Geburtsdatum Bezugsverhätlnis 
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Haftungsausschluss und Veröffentlichung  

 
Liebe Eltern,  

Auch bei noch so großer Achtsamkeit – Unfälle passieren nun einmal! 

Nicht immer haben diese mit unseren Tieren zu tun. 

Es liegt nicht in unserem Ermessen Unfälle zu provozieren.  Daher arbeiten wir mit viel Achtsamkeit und Sorgfalt. Unsere Pferde kennen 

den Schulbetrieb und sind darauf ausgerichtet, mit viel Ruhe und Gelassenheit zu arbeiten. Dennoch sollte es jedem Elternteil bewusst 

sein, dass wir mit einem Tier arbeiten. Ein Pferd ist keine Maschine und durch ihren Fluchtinstinkt schwer berechenbar. 

 Die Kinder werden von weiteren PädagogInnen, ReitlehrerInnen  und Privatpersonen beaufsichtigt.  

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

Ich bestätige hiermit, dass das angemeldete Kind( Name: _______________________)  ausreichend gegen jegliche Unfälle versichert ist.  

Ich bestätige hiermit,  alle Allergien sowie sonstige Erkrankungen oder Lebensmittelunverträglichkeiten bekannt gegeben zu haben. 

Ich bestätige hiermit, das Stammdatenblatt vollständig und korrekt ausgefüllt zu haben. 

 

Für Reiter und Zuschauer wird jegliche Haftung abgelehnt. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstalterin Knappitsch Nadine, bei 

etwaigen Unfällen oder Schadensfällen gegenüber Dritten, keine Haftung übernimmt.  

 

…………………………………...............                   ………………………………….....  

             Ort / Datum                   Unterschrift Erziehungsberechtigen  

 

 

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

Fotos sind wunderbare Erinnerungen, auf die man gerne zurückblickt.  

Gerne würden wir viele Fotos unseren spannenden Zelttagen machen und viele Momente digital festhalten. Es wäre toll, wenn wir auch 

das ein oder andere Foto von dir veröffentlichen dürfen. Es steht maximal der Vorname dabei.  

Eltern, die strikt gegen die Veröffentlichung von Fotos sind, bitten wir, dies in schriftlicher Form dem Formular gesondert beizulegen! 

 

Beifügung:  

Das Anmeldeformular kann persönlich abgegeben oder an die E-Mail Adresse (pferdespass.wihaatastisch@gmx.at) gesendet werden. Bei 

Fragen oder etwaigen Anliegen bitte melden! 

 

 

 

 

 

 

 

Bakk.phil Knappitsch Nadine  und Team 

Sozialpädagogin 

 Psychosoziale Begleiterin  

Übungsleiter Breitensport 

Heilpädagogische Förderung und Therapie mit Pferd 

0664 / 52 13 194 
 pferdespass.wihaatastisch@gmx.at 
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