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Anmeldung für ein Reitlager 
 

Wir melden unser(e) Kind(er) für ein Reitlager bei sóma hestar (Veranstalter) an. Das Lager 
beginnt am Montag um 10h00 und endet am Freitag um 16h00. Treffpunkt ist das Wohnhaus 
an der im Briefkopf genannten Adresse. Veranstalter und Eltern sind darum besorgt, dass alle 
Kinder pünktlich gebracht und wieder abgeholt werden können. Andere Regelungen sind mit 
dem Veranstalter detailliert zu vereinbaren. 
 

Heimweh ist für viele Kinder ein schlimmer Zustand, der oft ohne bekannte Menschen kaum 
gemeistert werden kann. Deshalb gilt für unsere Lager folgendes: Als Eltern sind wir uns be-
wusst, dass unser Kind darauf vorbereitet sein muss, das Lager allein zu begehen, bzw. bereit, 
unser Kind wo nötig zumindest für die Nächte abzuholen und Hand zu bieten bei dieser Angst 
vor dem Allein-Sein ohne die Eltern oder liebgewonnene Bekannte. 
 

Der Preis für das Reitlager ist CHF 580.-, inklusive sind Vollpension, Übernachtungen im eige-
nen Schlafsack im Mehrbettzimmer mit geteilter Dusche/WC und die tägliche Arbeit bzw. Reit-
stunden rund um unsere Islandpferde. 
Achtung: Wir sind auch bei schlechtem Wetter jeden Tag draussen, was eine gewisse Gewöh-
nung des Kindes und natürlich ausreichend gute Kleidung zum Wechseln voraussetzt. 
 

Die Zahlung des Reitlagers erfolgt in drei Etappen: 30% des Preises werden mit der Anmeldung 
überwiesen, dieser Anteil gilt als Reservationsgebühr und wird vom Veranstalter auf jeden Fall 
einbehalten. 30% müssen bis spätestens 30 Tage vor Beginn des Reitlagers unaufgefordert 
überwiesen werden – bei Nichtzahlung dieses Anteils gilt die Reservation als nichtig und der 
Veranstalter hat das Recht, den Platz anderweitig zu vergeben. Bei einer Abmeldung innerhalb 
weniger als dieser 30 Tage vor Beginn des Reitlagers (egal aus welchen Gründen) werden die 
insgesamt bisher 60% vom Veranstalter einbehalten, der Betrag gilt als Ausfallentschädigung 
für nicht ersetzte leere Plätze des Reitlagers. Die restlichen 40% sind spätestens bei der Abgabe 
der Kinder am Montag bei Beginn des Lagers zu bezahlen. Bankverbindung: CH78 8080 8009 
1473 7146 4 bei der Raiffeisenbank mittleres Toggenburg, 9630 Wattwil. Bei Überweisungen 
per Post bitte pauschal 5.- für die anfallenden Gebühren auf den Betrag aufschlagen. Bitte bei 
der Überweisung Name des Kindes, Alter und Datum der Lagerwoche angeben. 
 

Die gleichen Gebühren bzw. Anteile gelten bei einer Zahlung über den kompletten Betrag bei 
der Anmeldung des Kindes. Somit werden 70% bei einer Abmeldung von mehr als einem Mo-
nat vor Lagerbeginn zurückerstattet, 40% bei einer Abmeldung zwischen 30 und 0 Tagen vor 
Lagerbeginn. Tritt das Kind das Lager an und muss dieses abgebrochen werden (aus welchen 
Gründen auch immer), bleibt der gesamte Betrag vom Veranstalter einbehalten. 
 

Mit der Unterschrift der Eltern auf Seite 3 erklären diese sich mit diesen Zahlungsmodalitäten 
und Vorgehen einverstanden. Sollte ein Lager aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl oder aus 
Gründen von seitens des Veranstalters abgesagt werden, wird der volle Betrag zurückerstattet. 
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Angaben zur Teilnehmerin oder zum Teilnehmer 
 

Name: ________________________________ Geburtsdatum: ____________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Datum des Reitlagers: _______________________ - ______________________ 

 

Unser Kind hat Allergien: _______________________________________________________ 

In diesem Fall ist folgendes zu unternehmen: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Folgendes Medikament muss immer mitgetragen werden: ____________________________ 

Ausserdem trägt unser Kind einen Ausweis mit: _____________________________________ 

 

Diese Medikamente müssen eingenommen werden: 
 

Name des Medikaments: _______________________________________________________ 
 

  Vergabe O morgens O mittags O abends O auf die Nacht 
  O vor dem Essen O mit dem Essen O nach dem Essen 

 
Packliste 
Die Teilnehmenden brauchen folgende Sachen für’s Reitlager 
 

- Schlafsack und Fixleintuch, ca. 2x1m, evtl. Kissen und Kuschelbär 
- Finken und genügend warme Kleidung für draussen und drinnen 
- Badezeug für die heissen Tage 
- Necessaire und Handtuch 
- Sonnenschutz 
- Falls vorhanden: saubere, gewaschene Reitsachen wie Reithose, Helm, Handschuhe, 

evtl. Protektoren (die Druse, eine hochansteckende Krankheit bei Pferden geht um, 
weshalb eine gute Hygiene wichtig ist) 

- Feste Schuhe für den Stall (diese werden nach Pferd riechen nach dem Lager) 
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Bei Notfällen müssen folgende Personen informiert werden: 
 
o Festnetz: ________________________________________________________ 

o Mutter: ________________________________________________________ 

o Vater: ________________________________________________________ 

o Andere:  ________________________________________________________ 

 
Weiteres, das für betreuende Personen wichtig zu wissen ist: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass unser Kind eine gültige Unfallversicherung hat 
und im Rahmen der familiären Privathaftpflichtversicherung versichert ist. Ebenso bestätigen 
wir, dass wir die Zahlungsmodalitäten auf Seite 1 akzeptieren. 

 
 

Ort, Datum: ________________________________________________________ 

 

Unterschrift:  ________________________________________________________ 


