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Ausschreibung  
Sichtung (Standortbestimmung) für die Intensivwoche 

 
Attest - / Diplom - /  

Brevet Dressur/kombiniert 
 

 

 
Kennst du dich mit Ponys und/oder Pferden so gut aus, dass du das Attest, das Diplom, das 
Brevet Dressur oder Brevet kombiniert im Dezember 2022 absolvieren möchtest?  
 
Wir bieten in den Herbstferien eine Intensivwoche an, bei der eine explizite 
Prüfungsvorbereitung stattfindet. Dazu gehören Theorie, Bodenarbeit und Reiten.  
Fühlst du dich angesprochen?  
Dann melde dich für eine Sichtung bis spätestens Anfangs März an. 
 
Wenn dein reiterliches Niveau passt, würden wir uns dann über deine Anmeldung für die 
Intensivwoche freuen.  
 

Ort Ponyhof Schwarzenberg,  
evtl. diverse Plätze in der Umgebung (Reithalle Reinach, Pferderennbahn 
Aarau, Aussenplatz Beromünster/Sursee) 

 
Wann Frühlingsferien-Intensivwoche  17.04.2023 - 22.04.2023 
 Prüfung findet am 22.04.2023 (ohne Publikum) statt.  
 
 
Anmeldung mit beiliegendem Anmeldetalon per Post/E-Mail an info@ponyhof.ch 
   
Kosten Sichtung   65Fr.  
 Intensivwoche (10 Reitlektionen + 5h Theorie) 1250Fr.  
 Prüfungsgebühr 290Fr.  
 Theorieunterlagen 130Fr.   
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Anmeldeformular für das Pfingstlager im Ponyhof Schwarzenberg 
 
 
Name und Vorname der Eltern: ________________________________________________________ 
 
Name des Kindes: ___________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum des Kindes: ____________________________________________________________ 
 
Strasse: ___________________________________________________________________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: 
 
Natelnummer: ______________________________________________________________________ 
 
E- Mail: ____________________________________________________________________________ 
 
Anzahl bisherige Reitstunden? _________________________________________________________ 
 
bei wem? __________________________________________________________________________ 
 
 

• Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache der Reitschüler jegliche Haftung wird 
ausgeschlossen. 

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie mit den oben aufgeführten Bedingungen und den 
allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden sind 
 
Datum: _______________________ 
 
Unterschrift:  _______________________ 
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Allgemeine Vertragsbedingungen  
 
Abschluss des Vertrages   
 Mit Ihrer Anmeldung bieten sie den Abschluss des Vertrages an.  
 Der Vertrag kommt mit der Einreichung des Anmeldeformulares zustande.  
 
Kosten Ein Kurs beinhaltet 15 mal 90 Minuten und kostet 600Fr.  
 Die Gebühr für den Kurs ist am ersten Kurstag in bar zu bezahlen oder muss vor 

dem ersten Kurstag auf das Konto des Ponyhof Schwarzenberg bezahlt sein. 
 
Versicherung Alle Reitschüler müssen privat gegen Unfall versichert sein. 
 Der Ponyhof Schwarzenberg lehnt als Veranstalter jegliche Haftung ab. 
 
Empfehlung des BAG   
 -Covid-19-Impfung 
 -Zeckenimpfung:  
 Die FSME-Impfung wird allen Erwachsenen und Kindern (im Allgemeinen ab 6 

Jahren), die in Endemiegebieten wohnen oder sich zeitweise dort aufhalten, 
empfohlen. Gontenschwil und Umgebung liegen in einem solchen Gebiet. 

 
Kleidung Die Kleidung sollte der Witterung angepasst sein. Feste, halbhohe Schuhe und 

Bequeme, lange Hose (auch im Sommer), sind ideal.  
 
Stiefel / Schuhe Gummistiefel, Reitstiefel, leichte Wanderschuhe mit Absatz oder Reitschuhe mit 

Minichaps. 
 
Helm Das Tragen eines Reithelms mit 3 Punktbefestigung ist obligatorisch! Wir bitten Sie 

einen eigenen Helm zu besorgen. (Velohelm auch möglich) 
 
Sicherheitsweste Ist freiwillig, sie sollte gut passen und die Beweglichkeit nicht einschränken. 
 
Förderung der Kinder  
 Wir gehen Individuell auf die geistigen Fähigkeiten, die körperliche Verfassung und 

die Leistungsbereitschaft der Kinder ein. Reiten verstehen wir in erster Linie als 
Freizeitaktivität der Kinder. Sie sollen sich während den Reitstunden wohl fühlen, 
Spass haben, und sie sollen sich von allem Stress und Druck, der ihnen sonst in der 
Schule und wo auch immer begegnet, erholen können. Wir holen sie da ab wo sie 
sind. Und trotzdem sind die Kinder in einer Gruppe und üben ihr Hobby mit einem 
Tier zusammen aus. So müssen Kompromisse zum Wohle aller beteiligten 
Lebewesen und deren Ansprüchen gefunden werden. 

 
Ponys Die Ponys werden von uns in die Reitlektionen eingeteilt. Die Ponygesundheit hat 

bei uns oberste Priorität. Alte Ponys setzen wir sorgfältig und ihrer körperlichen, 
und seelischen Verfassung entsprechend ein. Alte Ponys wollen gebraucht werden. 
Sie wollen weiterhin den Kontakt zu den Kindern und sie wollen und müssen 
bewegt werden! Wir wissen ganz genau, wie leistungsfähig ein Pony ist und setzen 
es dementsprechend ein. Trotz allem kann es sein, dass Sie etwas im 
Zusammenhang mit den Ponys bemerken, was nicht verständlich ist, oder was wir 
übersehen. In diesem Fall bitte wir Sie dringend, dies direkt mit einer der 
Reitlehrerinnen oder mit der Betriebsleitung zu besprechen 
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Füttern und  
Belohnen der Ponys   
 Kein Futter in den Händen oder den Taschen! Die Ponys lernen sonst, immer in den 

Kinderhänden oder den Jackentaschen nach Futter zu suchen. Wenn sie dann nichts 
erhalten können sie durchaus energischer werden. So werden brave Ponys zum 
Beissen erzogen. Begrüssen und Belohnen kann man die Ponys auch mit Streicheln, 
Kraulen und viel Lob. 

 
Fotos Fotos und Namen dürfen von uns auf unserer Homepage, in Zeitungs- oder 

Jahresberichten verwendet werden. Selbstverständlich gehen wir sorgsam mit 
Fotos um. Wenn Sie dies nicht möchten, bitte vermerken Sie dies auf der 
schriftlichen Anmeldung. Im Gegenzug erwarten wir von Ihnen, dass auch Sie 
ebenso sorgsam mit Fotos von uns, den Menschen, die hier ein und ausgehen, 
unseren Tieren und unserem Betrieb umgehen. Es ist verboten irgendwelche Bilder 
öffentlich im Internet zu posten! 

 
Parkplätze  Bitte benutzen Sie dringend die Parkplätze vom Ponyhof Schwarzenberg und 

parkieren sie nicht auf der gegenüberliegenden Seite an der Scheune. Die Plätze 
gehören zum Rest. Bad Schwarzenberg! 

 
 Mit der Teilnahme an einer Lektion oder Schnupperstunde erklären Sie sich mit den 

Bedingungen einverstanden.  
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Haftungsausschluss-Erklärung 
(bitte ausfüllen, kopieren und uns unterschrieben zurückschicken) 
 
Vereinbarung 
 
 
Zwischen  
 
Reitbetrieb 
Ponyhof Schwarzenberg 
 
und  
 
ReiterIn, ............................................... 
 
Eltern ……………………………………………. 
 
betreffend Haftausschlusserklärung 
1. Der/Die ReiterIn, bestätigt, dass er/ sie von Reitbetrieb belehrt wurde und darauf hingewiesen 
wurde, dass der Umgang mit Pferden ein erhöhtes Risiko zu Folge hat, das bei der Ausübung des 
Reitsports inkl. Bei Reitstunden in Kauf genommen werden muss.  
 
2. Der/ Die ReiterIn bestätigt insbesondere, dass das Reiten auf eigene Gefahr stattfindet und 
Reitbetrieb für Schäden aus Unfall und beim Reiten und beim Umgang mit Pferden 
(Personenschäden und Sachschäden) in keiner Weise aufkommt. 
 
3. Dieser Haftungsausschluss umfasst alle, d.h. auch solche Ansprüche, die sonst gegebenenfalls auf 
eine Unfallversicherung oder einen anderen Sozialversicherungsträger oder andern 
Versicherungsträger übergehen. 
 
4. Der / Die ReiterIn bestätigt, dass er / sie im Rahmen einer Privathaftpflicht Versicherungsschutz 
geniesst und zusätzlich über eine entsprechende gültige Unfall-bzw. Krankenversicherung verfügt. 
 
5. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die 
Erziehungsberechtigten werden nicht aus der Aufsichtspflicht entlassen. 
 
6. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht betroffen. 
 
7. Mit seiner / ihrer Unterschrift bestätigt der/ die ReiterIn, die Belehrung vollumfänglich verstanden 
zu haben und er/ sie verzichtet auf eventuell auftretende Schadenersatzansprüche. 
 
Ort, Datum: Gontenschwil 01.02.2022 
 
 
Unterschrift Reitbetrieb  ……………………………………………………………… 
 
 
 
Unterschrift ReiterIn   .................................................................. 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten  .................................................................. 


