Kavallerie-Reitverein Brugg und Umgebung / www.krvbrugg.ch

Kursausschreibung
Dressurkurs mit Emanuel Wittwer
Leitung :

Emanuel Wittwer

Kursort:

Reithalle Brugg

Kursdaten:

5x jeweils Samstag Nachmittag ab 14 Uhr
8.6/ 15.6/ 22.6/ 29.6/ 6.7

Kurszeiten:

je 20min Einzelunterricht

Teilnehmer:

mind. 6 Teilnehmer. Bei weniger Teilnehmer muss das mind. Kursgeld von 330.durch Anzahl Teilnehmer geteilt werden, jedoch die Unterrichtzeit wäre dann länger.

Kosten:

für Aktivmitglieder : mind. CHF 275.- ( 55.- pro Unterrichtseinheit)
NEU: Das Kursgeld ist bar dem Kursleiter am ersten Kurstag zu bezahlen !!
Passiv oder Nichtmitglieder kostet es zusätzlich 50.- für den ganzen Kurs
welche direkt bei Anmeldeschluss auf das Konto des KRV Brugg
(IBAN: CH43 0900 0000 5000 3883 4) zu überweisen ist.

Anmeldung bis 27.05.2019 per E-Mail an Désirée Amsler : dnaepflin@hotmail.ch
Bitte angeben ob man auch teilnehmen würde, wenn es weniger Teilnehmer sind. Würde dann mit
euch Kontakt aufnehmen, wenn es weniger als 6 Teilnehmer sind und Bescheid geben wie teuer es
werden würde, damit ihr definitiv Zusagen könnt.

Bedingungen ( Neu)

− Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
− Reithelm obligatorisch.
− Die Kursanmeldung ist verbindlich und der Kurs muss bezahlt werden. Dies gilt auch
bei Unfall / Verletzung von Pferd oder Reiter. Es kann ein Ersatzreiter gesucht werden.
− Das Kursgeld muss dem Kursleiter am ersten Kurstag bezahlt werden. Bei nicht
bezahlen darf der Teilnehmer ausgeschlossen werden.
− Die Einteilung der Gruppen erfolgt durch den Kursorganisator. Wünsche können angebracht
werden, jedoch wird nicht garantiert, dass sie erfüllt werden.
− Es wird nicht immer einen Kurschat erstellt, wenn dies erwünscht wird, bitte unter den
Kursteilnehmer selber organisieren. Der Chat sollte nicht über den KRV Chat laufen, diesen
nur gebrauchen wenn Ersatzreiter gesucht werden.
− Im Weiteren verweisen wir auf die Regeln für Hallenbenützer und Kursteilnehmer:
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