
 

 

Infoblatt Lehrgänge 
 

 

 

 

 

Liebe Reiter/innen und Voltigierer/innen, 
 

unsere Lehrgänge werden ausschließlich online abgewickelt, und wir stellen Ihnen dazu eine 

komfortable Anmelde-Maske bereit. Sie können sie direkt am Bildschirm ausfüllen, auf 

"Absenden" klicken, fertig. 
 

Teilnehmer: 

Wenn der Teilnehmerkreis nicht ausdrücklich eingegrenzt ist, sind unsere Lehrgänge für alle 

Interessenten offen. Unsere Trainer werden sich stets am Leistungsstand der TeilnehmerInnen 

und Pferde orientieren. Unser Bestreben ist es, qualitativ hochwertigen Unterricht anzubieten, 

egal ob für Freizeit- oder Turniersportler. Auch Spät- und Wiedereinsteiger sind uns gerne 

willkommen. Vielleicht geben Sie uns bei der Anmeldung schon einen Hinweis auf Ihre 

Erwartung bzw. Selbsteinschätzung. Das hilft, die Lehrgangsgruppen, z.B. beim Springtraining, 

passend zusammenzustellen.  
 

So funktioniert es: 
Klicken Sie bei Ihrem ausgewählten Lehrgang jeweils auf "Anmelden", dann öffnet sich das 
Anmeldeformular in einem neuen Fenster. Sie können es direkt am Bildschirm ausfüllen und 
absenden. 

 Sie erhalten von uns per Email eine Rechnung mit Rechnungsnummer 
 Sie überweisen den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer 
 Wir behalten uns vor, die Teilnahme zu verweigern, wenn die Zahlung bis zum 

Lehrgangsbeginn nicht eingegangen ist. 
 Die Zeiteinteilungen senden wir den angemeldeten TeilnehmerInnen ca. 8 Tage vor den 

Lehrgängen per Email zu.  
 

Die Abmeldung von einem gebuchten Lehrgang… 

…ist ausschließlich mit dem Formular „Abmeldung“ möglich. Wenn Sie sich nicht über das 

Formular abmelden, wird die Lehrgangsgebühr in voller Höhe fällig. Dies gilt ebenso, wenn ein 

Teilnehmer zu einem gebuchten Lehrgang nicht erscheint. 

Die Lehrgangsgebühren 

werden individuell festgelegt und sind in den Anmeldeformularen beziffert.  

 

Noch Fragen? 
Haben Sie Fragen zu den Lehrgängen, den Trainern, Zeiten, Orten? 
 

Ansprechpartnerin für Reiter-Lehrgänge ist die Referentin für Ausbildung im PSVP,  

Barbara Landin, Emailadresse:  Barbara.Landin@psv-pfalz.de 
 

Ansprechpartnerin für Voltigierer-Lehrgänge ist die Sprecherin der AGPV 
Melissa Habibovic, Emailadresse:  Melissa.Habibovic@PSV-Pfalz.de 
 

Anmeldungen und Abmeldungen werden jedoch nicht "von Hand", telefonisch oder per Email 

angenommen, die gehen ausschließlich online mit den hier verlinkten Formularen. Ohne 

Ausnahmen. 
 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Teilnahme und wünschen viel Erfolg! 
 

Das PSVP Vorstandsteam 


