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Hallo bayrische Jugendliche der Leistungsklassen 3-5!
!

Vom 28.Juli - 30.Juli 2017 findet unser EWU Jugendcamp auf dem
Holzpfeiferhof bei Pfaffenhofen (www.holzpfeiferhof.de) statt.
Die beiden Trainerinnen Monika Obermüller (EWU Trainer B) und Sandra Maier
(EWU Trainer B) werden mit euch in kleinen Gruppen verschiedene Disziplinen
trainieren, aber auch Spaß und Spiel mit dem Pferd warten auf euch.

!

Übernachtet wird im Zelt oder im Matratzenlager über dem Reiterstüberl der Anlage
(je nach Wetter). Für euer leibliches Wohl ist natürlich gesorgt - nur Getränke
müsst ihr selbst mitbringen.
Auch für eure Pferde ist bestens gesorgt - Heu und Stroh sind im Boxenpreis
inbegriffen, Kraftfutter bringt jeder selbst mit.

!
Durch einen Förderungszuschuß der EWU Bayern kostet das Jugendcamp
!
- für EWU-Mitglieder 85,-€ + 40,-€ Boxengeld (vor Ort zu zahlen)
- für Nicht-Mitglieder 125,-€ + 40,-€ Boxengeld (vor Ort zu zahlen)

!

Wer Lust auf ein spannendes, lustiges und unvergessliches Jugendcamp 2017 hat,
füllt schnell das Anmeldeformular aus und schickt es per mail an
sandra-maier-westernreiten@gmx.de
oder per Post an
Sandra Maier, Johann-Schönmann-Str. 7, 97753 Karlstadt.

!

Nähere Einzelheiten zu Adresse, An- und Abreise, Kontoverbindung, usw. erhaltet
ihr dann nach der Anmeldung per mail.

!
!

Ihr habt noch Fragen?
Sandra Maier 0176/63171990
Monika Obermüller 0179/9707108

!

P.S.: Ihr seid noch kein EWU-Mitglied? Wenn ihr an diesem Jugendcamp Mitglied
werdet, zahlt ihr auch nur den vergünstigten Preis für den Kurs!

!

!
!
Anmeldung:
!

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum Jugendcamp 2017 auf dem
Holzpfeiferhof an. Die untenstehenden Teilnahmebedingungen habe ich gelesen
und akzeptiert.

!
!

Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Geburtsdatum
EWU-Mitglieds-Nummer
Leistungsklasse
Telefon
e-mail
Pferdename
Geschlecht
Alter

!
!
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ________________________________
!
!
!
Teilnahmebedingungen:

Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass das oben genannte Pferd am
Trainingswochenende frei von ansteckenden Krankheiten ist, dass ich bei Krankheitserscheinungen
die Kosten für eine tierärztliche Untersuchung trage und dass für das Pferde eine
Haftpflichtversicherung besteht. Ich erkenne die Bestimmungen der Ausschreibung und das EWU
Regelbuch an. Der Veranstalter oder von ihm Beauftragte fotografieren und filmen während des
Trainings, die Rechte an diesem Bild-/Tonmaterial liegen beim Veranstalter oder der von ihm
beauftragten Person. Die Jugendlichen sind verpflichtet, während des praktischen Reitunterrichts
einen Reithelm zu tragen.

!
!

