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Bewerbungsformular 

PM-Schulpferdeturnier  

präsentiert von HKM Sports Equipment 
 

Einsendeschluss: 19.03.2023 

 

 

1.  Vereins-/Betriebsdaten (Veranstalter) 
 

 

 

Vereinskennziffer/ 
Nummer Mitgliedsbetrieb:  _____________________________________________________ 
 

Name:    _____________________________________________________ 

 

Adresse Reitanlage:  _____________________________________________________ 

 

Ggf. abweichende 

Postadresse:   _____________________________________________________ 

 

1. Vorsitzende/r  _____________________________________________________ 

 

Internetauftritt   _____________________________________________________ 

 

Landespferdesportverband: _____________________________________________________ 

 

 

Ansprechpartner für die Fördermaßnahme (eine hauptverantwortliche Person): 

Vor-/Nachname:  _____________________________________________________ 

Funktion im Verein/Betrieb _____________________________________________________ 

Telefon:   _____________________________________________________ 

E-Mail:    _____________________________________________________ 

 

Bankverbindung des Vereins:   (Bitte ausschließlich das Vereinskonto angeben!) 

Kreditinstitut:   ____________________________________________________ _ 

Kontoinhaber:   _____________________________________________________ 

IBAN (22 Zeichen):  DE  _  _    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _    _  _  _  _   _  _    

BIC:    _____________________________________________________ 
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2. Veranstaltungsinformationen 
 

 

 

 Geplantes Datum der Veranstaltung:     ___ . ___ . ________ 

 

 

 Veranstaltungsort:     ____________________________________________ (Plz/Ort) 

 

 

 Infrastruktur der Reitanlage:  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Form der Bewerbung 
 

 

 

➢ Die vollständige Bewerbung besteht aus diesem ausgefüllten, angekreuzten und 

unterschriebenen Bewerbungsbogen. 

 

➢ Bitte senden Sie die Unterlagen in Papierform per Post ein. Bewerbungen per E-Mail 

können leider nicht akzeptiert werden, da die Unterschriften im Original benötigt werden. 

 

➢ Sollten mehr als 50 Bewerbungen eingehen, entscheidet das Losverfahren über die 

Vergabe der Fördermaßnahmen. 

 

➢ Sollten zum Bewerbungsschluss weniger als 50 Bewerbungen vorliegen behält sich die 

FN eine Verlängerung der Bewerbungsfrist vor. 
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4. Teilnahmebedingungen 
 

 

 

Durch das Ankreuzen und Ihre Unterschrift akzeptieren Sie die Ausschreibung/ 

Teilnahmebedingungen. Dies ist für die Teilnahme verpflichtend. 

Ich habe die Teilnahmebedingungen gemäß der Ausschreibung gelesen und erkenne diese 

an. 

Ich versichere, dass die zur Verfügung gestellten Sachpreise und Werbemittel 

ausschließlich projektbezogen für das PM-Schulpferdeturnier genutzt und nicht 

weiterverkauft werden. 

         Ich bestätige, dass im Rahmen des PM-Schulpferdeturniers 8 Wettbewerbe 

ausgeschrieben werden.     

         Ich versichere, dass die folgenden Gegenleistungen erfüllt werden: 

✓ Ausgabe der zur Verfügung gestellten Ehrenpreise an die platzierten Teilnehmer 

✓ Platzierung aller Teilnehmer mit einer Schleife 

✓ Durchsage der PM/HKM-Sprechertexte im Rahmen der Siegerehrungen  

✓ Platzieren der „#KeinSchulpferdweniger – Werbebande“ am Wettbewerbsplatz 

✓ Auslage der zur Verfügung gestellten Werbematerialien 

✓ Erstellung eines kurzen Nachberichtes inkl. Foto zur Veranstaltung 

✓ Beantwortung eines kurzen Feedbackbogens zur Fördermaßnahme 

Alle Daten werden zu Zwecken der FN-Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Im Rahmen dessen 

erkläre ich mich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Teilnahme durch 

die FN erstellten sowie die von mir eingesandten Texte, Bilder und Filmaufnahmen, ohne 

Anspruch auf Vergütung, veröffentlicht und im thematischen Kontext auch an andere 

Medien und Wettbewerbspartner zur Veröffentlichung weitergegeben werden dürfen. 

 

 
______________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des 1. Vorsitzenden/Betriebsleiters 

 
 

 

 

___________________ 
Vereinsstempel  


