
 

 

 

Anmeldemöglichkeit zu unseren Theorie-Onlinewochen 

Dieses Angebot ist auch möglich für Kinder, die bislang nicht bei Apollon - Führen Erleben Reiten angemeldet 

sind, aber gerne einen Einstieg zu den Pferden bekommen möchten.  

Ziel der Theorie-Onlinewochen ist es, die Zeit ohne Reitunterricht am Stall zu nutzen, trotzdem nichts im 

Umgang mit den Pferden zu verlernen und nach der Corona-Zeit, das in diesen Theoriewochen aufgebaute 

Wissen vor Ort am Stall gemeinsam umzusetzen und zu überprüfen.  

Die Theorie-Onlinewochen richten sich an Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren und enden mit der 

Rückkehrmöglichkeit zum normalen Reitunterricht vor Ort.  

Ihr erhaltet nach Anmeldung über Doodle von uns einmal wöchentlich montags einen Dropbox Link mit 

folgenden Inhalten:  

• Lehrvideos von unseren Trainern und unseren Pferden 

• Theorieunterlagen zum Durcharbeiten 

• Übungsaufgaben: sowohl Theorie als auch praktische Übungen 

• Zusatzaufgaben für Fortgeschrittene  

Diesen Inhalt arbeitet Ihr bis zum darauffolgenden Sonntag durch.  

Sonntagabends gibt es um 17 Uhr eine Live-Videoübertragung mit den Trainern, in welcher wir gemeinsam mit 

Euch die Übungen durchgehen und Ihr uns über Video die Übungsaufgaben vorführen könnt (wer keine 

Geschwister hat, die unterstützen können, muss Mama oder Papa fragen).  

Hierzu erhaltet Ihr einen Link über Microsoft Teams per Mail von uns.   

Was braucht Ihr für die Teilnahme an unseren Theoriewochen? 

• Laptop, Tablet oder Handy mit Kamerafunktion, um unsere Unterlagen anzuschauen, zu bearbeiten 

und uns vorzuführen, auf Wunsch einen Drucker, um unsere Unterlagen auszudrucken 

• Einen "Bodenarbeitsstick" zum Selberbauen (Anleitung folgt nach eurer Anmeldung):  

dazu braucht ihr: einen Stock (100-130 cm lang) ungefähr fingerdick + ein Seil ungefähr in der gleichen 

Länge wie der Stock 

ein längeres Seil - im besten Fall 3,70-4,00 Meter lang 

Die Preise: 

pro Kind: 15,- Euro inklusive MwSt. pro Woche 

die Wochen können einzeln gebucht werden, bauen jedoch aufeinander auf.  

Bitte tragt Eure Kinder mit Vor- und Nachname in die Doodle-Liste ein.  

https://doodle.com/poll/d46hb333ee8e8y5x 

Die Anmeldung gilt als verbindlich.   

https://doodle.com/poll/d46hb333ee8e8y5x


 

 

 

Einwilligung nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos, Bild- und Tonaufnahmen.  

 
 
Hiermit erkläre ich,  ________________________________________(Vorname, Name) 
 
                                         ________________________________________ (Adresse),  
 
dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos sowie Bild- und Tonaufnahmen, die während 
meines Aufenthalts bei Apollon – Führen Erleben Reiten aufgenommen werden und auf 
denen ich / mein Kind zu sehen bin / ist, in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, etc.), 
auf der Webseite, in Newslettern und Printmedien von Apollon – Führen Erleben Reiten 
sowie ggfs. in der Presse (Printmedien, Internet) veröffentlicht werden.  
 
Mir ist bekannt, dass ich / mein Kind für die Veröffentlichung der Fotos, Bild- und 
Tonaufnahmen kein Entgelt erhalte.  
 
Mir ist bekannt, dass Fotos und Videos mit meiner Person / meinem Kind bei einer 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Die 
Weiterverwendung oder Veröffentlichung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden.  
Apollon – Führen Erleben Reiten – Daniela Paul – haftet nicht für Art und Form der Nutzung 
der Fotos, Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte, wie zum Beispiel für das Herunterladen von 
Fotos und Videos und deren anschließende Veröffentlichung oder Nutzung durch Dritte.  
 
Wenn ich die Einwilligung nicht widerrufe, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 
Ich erhalte hiermit den Hinweis, dass ich die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist in Textform (per Fax oder E-Mail) zu richten an:  
 
Apollon – Führen Erleben Reiten – Daniela Paul – Goethestr. 8 – 76744 Wörth am Rhein  
Fax: 03212-9286011, E-Mail: kontakt@apollon.info  
 
       Ich bin einverstanden.  
 
       Ich bin nicht einverstanden.  
 
 
________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 

mailto:kontakt@apollon.info

