
 

 

www.frankfurter-reit-und-fahrclub.de 
 

BV: Frankfurter Volksbank e.G.  BLZ 501 900 00  Konto Nr. 748706 
BIC FFVBDEFF  IBAN DE 4750 1900 0000 0074 8706 

Steuernummer 45 250 00667 

 
Zwischen dem Frankfurter Reit- und Fahr-Club e. V. 

 
- im Nachfolgenden „Reitschule“ genannt – 

 
und 

 
Vorname: _____________________________ 

Nachname: _____________________________ 

 
ggf. Erziehungsberechtigter oder sonstiger gesetzlicher Vertreter 

 
Vorname: _____________________________ 

Nachname: _____________________________ 

 

- im Nachfolgenden „Reitschüler“ genannt – 
 

wird folgende 

 
individuelle Haftungsausschlussvereinbarung 

getroffen: 
 

§1 Der Reitschüler betritt das Gelände der Reitschule, nutzt die Einrichtung, tätigt 
den Umgang mit den Tieren und nimmt an dem Reit- und Schulunterricht sowie 
allen weiteren Veranstaltungen der Reitschule im weitesten Sinne, seien sie rei-
terlicher und/oder nichtreiterlicher Natur, auf eigenes Risiko und eigene Gefahr 
teil. Die Reitschule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, 
gleichgültig aus welchem tatsächlichen oder rechtlichen Grund diese entstehen 
sollten, welche dem Reitschüler und/oder den ihn begleitenden Personen wäh-
rend des Aufenthalts auf dem Gelände der Reitschule, dem Umgang mit den 
Tieren und/oder der Teilnahme an den vorgenannten Veranstaltungen der Reit-
schule entstehen. 

 
§2 Der Haftungsausschluss umfasst auch alle Angestellten, freien Mitarbeiter 

und/oder sonstige Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der Reitschule anlässlich 
der Ausübung ihrer Tätigkeit für die Reitschule und/oder den Reitschüler bzw. 
dessen Erziehungsberechtigen oder sonstigen Vertreter. 

 
§3 Hiervon ausgenommen ist ein Verschulden der Reitschule bei Vorsatz oder gro-

ber Fahrlässigkeit. 
 

§4 Sollte dennoch ein Haftungsfall eintreten, so ist jedenfalls die Höhe der Haftung 
auf die Versicherungssumme der von der Reitschule abgeschlossenen Haft-
pflichtversicherung begrenzt. 
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§5 Der Reitschüler und/oder seine Erziehungsberechtigen und/oder seine sonstigen 
Vertretungsberechtigten wurden vor der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
von der Reitschule auf den Haftungsausschluss hingewiesen und über dessen 
Umfang und Folgen belehrt. Er/Sie hat/haben diesen vollumfänglich zur Kenntnis 
genommen, verstanden und erkennen diesen vollumfassenden Haftungsaus-
schluss hiermit ausdrücklich und ohne jeden Vorbehalt an. 

 
 
Frankfurt am Main, den _____________ 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Reitschüler      Erziehungsberechtigte/r 
 
 
 
       _____________________________ 
       Vertretungsberechtigte/r 


