
Anmeldung Vortrag
Sattelseminar mit Sabine Platz

Kurs: 17.1.2020 , Treffpunkt 17.15 Uhr, Sonnenweg 10, 98547 Christes

Veranstalter, Organisation und Veranstaltungsort: 
VFD Thüringen e.V., Geschäftsstelle: Schwarzaer Str. 23, 98547 Christes
Anmeldung: geschaeftsstelle@vfd-thueringen.de, Tel: 036844-30467, Fax. 036844-30469, Mobil 
0171-6087034

Referent: Dr. Sabine Platz,

Name

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Handynummer

E-Mail

VFD Mitglied JA                         NEIN

Mitgliedsnummer

Für die Dauer der Veranstaltung übernimmt die 
Aufsichtspflicht (Name) (nur für Jugendliche): 

Kosten ankreuzen

19.30 Uhr VFD Thüringen e.V.  Mitglieder: 20 Euro 
Nichtmitglieder zahlen eine zusätzl. Orga-Pauschale von 10 Euro, d.h. 
Insgesamt 30 Euro 

Anmeldeschluss ist der 5.2.2020 !  Barzahlung vor Ort!

Inhalt:

- Aufbau & Unterschiede der Sattelarten auch im Hinblick auf die Verwendung & den Pferdetyp
- Wie und wo sattelt man richtig?
- Hilfe zur Selbsthilfe , Wie erkenne ich, ob mein Sattel passt?
- Praxisteil direkt am Pferd

Es besteht im Vorfeld die Möglichkeit, sein Pferd mittels Equiscan vermessen zu lassen und 
sich direkt beraten zu lassen, Kosten trägt jeder selbst. Hierfür bitte direkt mit Sabine Platz 
Kontakt aufnehmen. Boxen für die Pferdeunterbringung stehen zur Verfügung, dies bitte 
direkt mit dem Veranstalter klären.

Die VFD Thüringen e.V.  erhebt, speichert und verarbeitet im Rahmen der Organisation der Veranstaltung die 
angegebenen Daten. Der Teilnehmer / Gesetzliche Vertreter willigt mit seiner Unterschrift in die Verarbeitung 
ein.

mailto:geschaeftsstelle@vfd-thueringen.de


Mit meiner Unterschrift melde ich mich verbindlich zu oben genannter Veranstaltung an und 
bestätige ich, dass ich die allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie die in der
Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und 
angenommen habe und melde mich verbindlich zu oben genannter Veranstaltung an. 
Diese sind einzusehen auf https://www.vfd-
thueringen.de/dokumente/Teilnahmebedingungen_mit_Pferd_für_VFD-Veranstaltungen.pdf  
und auf https://www.vfd-
thueringen.de/dokumente/Teilnahmebedingungen_ohne_Pferd_für_VFD-Veranstaltungen.pdf 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter)

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und 
sportlichen Veranstaltungen
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins (VFDnet)
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) regionalen Presseerzeugnissen

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf ist an den Veranstalter und den Landesverband zu richten, in dem die Veranstaltung 
angeboten
wird.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Der Widerruf ist an den Veranstalter und den Landesverband zu richten, in dem die Veranstaltung angeboten
wird.
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann nicht sichergestellt werden, da z.B.
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und
deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs
Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt
und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

____________ _____________________________________________

Datum und Unterschrift
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