
Informationen und Konditionen von Sarah Obieray 

für Kursveranstalter 
 

Liebe Pferdefreunde, 
 
vielen Dank für euer Interesse an meinen Kursen. 
Gerne teile ich euch meine Konditionen für Kursveranstalter mit. 
 
Der Kurstag kostet 400,00 €. Dazu kommt eine Fahrtkostenerstattung von 0,50 € 
pro Kilometer und freie Kost und Logis. 
Private Unterbringung ist kein Problem, bei Kursorten bis etwa 50 km Entfernung 
kann ich abends nach Hause fahren. 
Die Kursgebühren können zum Zeitpunkt des Kurses direkt an mich gezahlt 
werden. 
 
Die Teilnehmerzahl mit Pferd hängt von der Art des Kurses ab. In der Regel ist 
diese begrenzt auf 8 – 10 Personen mit Pferd. Für Teilnehmer ohne Pferd ist die 
Zahl nach oben nicht begrenzt. 
 
Normalerweise dauern die Kurse zwei Tage. Die tägliche Kurszeit liegt zwischen 
09.30 h und 17.30 h mit einer Stunde Pause. Alle anderen Wünsche bitte 
individuell absprechen. Gerne versuche ich, hier auf die Vorstellungen und 
Wünsche der Kursveranstalter einzugehen. 
 
Wünschenswert, aber nicht Bedingung, ist eine Reithalle. Auf jeden Fall sollten 
die Teilnehmer über Veranstaltungen im Freien im Vorfeld informiert werden, 
damit es bei schlechtem Wetter nicht zu Missstimmungen kommt. 
 
Die Kursorganisation vor Ort ist vom Veranstalter zu leisten. Die Werbung werde 
ich mit den mir zu Verfügung stehenden Mitteln auf Wunsch gerne unterstützen. 
 
Die Kursteilnehmer sollten darauf hingewiesen werden, dass ihre Teilnahme auf 
eigene Gefahr geschieht. 
 
Sollte sich im Vorfeld abzeichnen, dass sich für einen Kurs nicht genügend 
Teilnehmer anmelden werden, bitte ich darum, bis spätestens 4 Wochen vor 
Kursbeginn mit mir Kontakt aufzunehme. Es kann dann gemeinsam überlegt 
werden, wie wir mit dieser Situation umgehen können. Sollte ein Kurs wider 
Erwarten nicht stattfinden, entstehen euch keine Kosten meinerseits, wenn der 
Kurs mindestens zwei Wochen vorher abgesagt wird. Sollte diese Frist nicht 
eingehalten werden, erlaube ich mir eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
100,00 € pro geplantem Kurstag zu berechnen. 
 
Weil ich hauptberuflich davon lebe, aber auch die Arbeit und Mühen der 
Kursveranstalter kenne und schätze, bitte ich darum, verantwortungsvoll mit 
einem gebuchten Termin und einer rechtzeitigen Rückmeldung umzugehen. 
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Telefon: 0177-4554026 
 
Es grüßt euch       Sarah Obieray 


