
Anmeldung zum Online-Reitbuch 
Bitte geben Sie dieses Anmeldeformular im Reitbetrieb ab. Nach dem Übertrag der 
Daten erhalten Sie an Ihre E-Mail-Adresse 1 eine Aktivierungsmail gesendet, mit der 
Sie Ihren Zugang zum Reitbuch freischalten können.  

 
 

Benutzungsregeln:  
 Maßgeblich bleibt immer die Gebührenordnung des Reitbetriebs! Sollten durch Fehler in der Software oder bei der Bedienung 

fälschlicherweise zu viel oder zu wenig Guthaben berechnet werden, bitte unverzüglich mit den Reitlehrern bzw. dem 
Administrator klären. 

 Die Fairness gegenüber dem Verein und den Mitreiter/innen gebietet, dass dieses System nicht missbräuchlich verwendet 
wird, also z. B. Termine nicht unnötig blockiert und ausstehende Zahlungen schnell beglichen werden. Beim Verstoß können 
Zugänge gesperrt werden. 

 Als Eltern entscheiden Sie, ob Sie Ihren Kindern die Zugangsdaten übergeben, damit diese selbst Termine und Karten buchen 
können, oder ob Sie dies für Ihre Kinder tun. Um das Risiko zu begrenzen, kann jeweils nur eine Reitkarte bis zur Bezahlung 
bestellt werden. Auf Wunsch können die Zahlungsmöglichkeiten eingeschränkt oder gesperrt oder Käufe mit einem zusätz-
lichen Eltern-Passwort abgesichert werden. Sie können eine zusätzliche Eltern-Email 2 hinterlegen, damit Sie über alle 
Buchungen informiert werden. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Buchungen Ihrer Kinder haften. Wenn Sie mit Kartenkäufen 
Ihrer Kinder nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen, an 
den Reitverein. Bereits absolvierte oder nicht mehr stornierbare Reitstunden können nicht erstattet werden. 

 Mit der Anmeldung und der Nutzung dieses Reitbuchs erklären Sie sich mit diesen Regeln und mit der Speicherung der für 
den Betrieb erforderlichen persönlichen Daten einverstanden. 

Anmeldung zum Reitbuch 
Bitte für jede/n Reiter/in eine eigene Anmeldung bei der 
Reitlehrerin abgeben. 

Vorname  

Nachname  

Geburtsdatum  

E-Mail 1 
(erforderlich, für 
Aktivierung + 
Buchungsbestätigungen) 

 

E-Mail 2 
(optional, z.B. Kopie zur 
Info an Eltern) 

 

Telefon 
(z. B. für kurzfristige 
Absagen) 

 

 

[       Ich bin Mitglied im RFV Weißenhorn e.V. 
 
       
 
       
 
Bei minderjährigen Reiter/innen bitte auswählen: 
        Kartenbestellung mit allen Zahlarten zulassen   
        (wahlweise Paypal/Barzahlung) 
        Kartenbestellung nur mit Paypal 
        

X_______________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) 
 

 
 


