
Verbindliche  Anmeldung zum WE-Kurs Balance zwischen Spass und Stress mit Fritz Krümmel  

am 22. - 23. April  Capitelshof  in Opherten  

(Susanne Renker, Titzerstr.1 in 52445 Titz-Opherten, Tel. 0177 7933861) 

 

 

 

 

 

 
Die Atmosphäre bei Kursen und Workshops ist meist entspannt und locker und dann auf dem Turnier – ist plötzlich alles ganz anders. Man 

kann noch so gut vorbereitet sein, der Stressfaktor Turnier mit ungewohnter Umgebung, Zeitdruck und schlagartig schwindendem (Selbst)-

Vertrauen macht uns häufig einen Strich durch die Rechnung. Stehen am Viereck Zuschauer, verhält man sich anders. (die einen wachsen über 

sich selbst hinaus und überfordern damit sich und ihr Pferd, die anderen zweifeln plötzlich an ihren Fähigkeiten und verunsichern sich und ihr 

Pferd.) Prüfungsstress und Lampenfieber setzen durchaus Energie frei, wirken aber genauso auch blockierend. Komplett Ausschalten kann 

man das sicher nicht, aber man kann sich durch Übung darauf vorbereiten, sich selber besser kennenlernen und „Fehler“ analysieren. 

Aus diesem Grund möchten wir gerne einen „WE-Workshop unter Turnierbedingungen“ anbieten.  Ein 2-tägiger Kurs, unterteilt in die 

Trainingseinheiten Dressur und Trail am Samstag und zum  Abschluss ein Vergleich unter Turnierbedingungen am Sonntag. Es wird nach 

Starterliste (Reihenfolge, Startzeit) geritten und um die Situation authentisch zu gestalten und zu beurteilen, wird ein in der Working Equitation  

erfolgreiche(r) Reiter/in als Richter dazukommen, die/den wir vorher nicht kennenlernen werden. Von allen Ritten werden Videos erstellt. Mit 

Fritz Krümmel haben wir einen kompetenten Lehrer und Ausbilder mit langjähriger Erfahrung für die Leitung dieses Workshops gefunden.  

Unter diesen Voraussetzungen wird uns sicher ein spannendes und lehrreiches Wochenende  bevorstehen.  

 Ablauf: Es wird in kleinen Gruppen gearbeitet, jeweils ca 45 Minuten pro Einheit. Vorher gibt es eine theoretische Einführung in die Working 

Equitation. Der Kurs findet draussen und in der Halle statt. 

Mindestens 9, höchstens 12 Teilnehmer. 

Kosten:  175,00 € pro Teilnehmer inkl. Planung, Unterbringung der Pferde in Box oder Paddock, Anlagennutzung, Mittagsimbiss, Getränke, 

Kaffee, Kekse für 2 Tage.) Es gilt Helmpflicht beim Reiten, Boxen und Paddocks bitte sauber hinterlassen. Hunde bitte nur angeleint.  
Die Pferde müssen gesund, entwurmt und haftpflichtversichert sein.   

Die Veranstaltung kann aus wichtigem Grund (geringe Teilnehmerzahl, Erkrankung etc.) abgesagt werden, die Teilnahmegebühr wird zurückerstattet. Minderjährige 

benötigen die Zustimmung der Eltern. Sollte ein Teilnehmer kurzfristig absagen, so kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Sollte der Platz ungenutzt bleiben, 

wird die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet. 

 

Name, Vorname:    ………………………………………………………………………………    Tel:…………………………………........ 

PLZ, Ort:  …………………………………………………………………     Strasse:  …………………………………………………………….  

Name des Pferdes………………………………………………………………     e-mail:……………………………………………………. 

Besonderheiten:   nein ⃝    wenn ja, welche: ………………………………………………………………………………………….. 

Stute  ⃝   Hengst ⃝    Wallach ⃝           Alter: ……………            Rasse: ……………………………………………………. 

Box     ⃝  (begrenzt)           Paddock    ⃝                                                           Anfänger  ⃝         Fortgeschritten ⃝ 

Teilbetrag der Kursgebühr von 125,00 € ist fällig bei Anmeldung auf folgendes Konto: 

Susanne Renker, IBAN: DE42 2004 1144 0409 3142 00, comdirect   VZ: WE Kurs 15.16.4. F.Krümmel 

Restbetrag von 50,00 € bitte in bar bei Kursbeginn. 
 …und hier das Kleingedruckte: 

Haftungsausschluss: Der Veranstalter und die Organisatoren schließen jegliche Haftung für Schäden aus, die den Besuchern, Tei lnehmern und Pferdebesitzern durch Fahrlässigkeit 

des Veranstalters, seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstehen. Durch Abgabe der Anmeldung erkennt jeder Besitzer, Nenner und Teilnehmer die allgemeinen und 

besonderen Bestimmungen als verbindlich an. Es besteht zwischen dem Veranstalter und Organisator einerseits und Besuchern und aktiven Teilnehmern andererseits kein 

Vertragsverhältnis. Mithin ist jede Haftung für Zuschauer, Reiter und Pferde, sowie Material ausgeschlossen. Insbesondere sind die akt iven Teilnehmer „nicht Gehilfen im Sinne der 

§§ 278 und 831 BGB“  

Die Reiter und Besitzer haften für Schäden, die sie an Dritten und den Einrichtungen des Veranstalters verursachen. Die Teilnahme an der Veranstaltung, die Benutzung der 

Einrichtungen, der gesamten Anlage, der Parkplätze und der eventuell zur Verfügung gestellten Stallungen, geschieht auf eigene Gefahr. Helmpflicht, Haftungsausschluss für 

Schäden, die entstehen, weil ohne Helm geritten wurde sowie für alle Schäden an Pferd und Reiter, KFZ und Hänger außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für alle Pferde 

besteht Impf- und Pferdehaftpflichtversicherungs-Pflicht (EQUIDENPASS). Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verstoß gegen diese Bestimmungen kann der Pferdebesitzer 

und/oder –Reiter in vollem Umfang haftbar gemacht werden. Dem Veranstalter oder Organisator bleibt im Rahmen seines Hausrechts eine Verweisung des Geländes vorbehalten 

von Teilnehmern und Pferden u.A. von kranken Pferden. Diese Haftungsregelung ist Bestandteil der Ausschreibung und wird mit der Anmeldung anerkannt. Die Teilnahme an der 

Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und unter Ausschluss der Haftung Dritter.  

 

 

Datum, Unterschrift: …………………………………………………………………………………… 

 
 


