
 

 
 
 

Vom 08. - 09. April 2020 (Turnier beginnt am 10.04.2020) findet diesjährig ein 
Vorbereitungs-Camp für Jugendliche und Erwachsene direkt auf der Turnieranlage Auerbach 
-Saaß (www.markus-buchner.com) statt. 
Die beiden Trainer /-in Monika Obermüller (EWU Trainer B) und Markus Buchner 
(ehemaliger und langjähriger - fast 10 Jahre- Co-Trainer von Roger Kupfer) werden mit euch 
in kleinen Gruppen verschiedene Disziplinen und Pattern für das bevorstehende Turnier 
trainieren, auf eure individuellen Wünsche gehen die beiden gerne ein. Aber auch der Spaß 
wird nicht zu kurz kommen! 
Ihr übernachtet im Matratzenlager über dem Pferdestall der Anlage oder in eigenen Zelten 
/Wohnwagen. 
Bringt bitte Matratzen/Feldbetten und Schlafsäcke mit! 
Für euer leibliches Wohl ist natürlich gesorgt - nur Getränke sind nicht in der Kursgebühr 
enthalten.  
(Vegetarier bitte vorab Bescheid geben)  
Auch für eure Pferde sind bestens untergebracht - Heu und Stroh (Späneboxen möglich, 
nicht inkl.) sind im Boxenpreis inbegriffen, Kraftfutter bringt jeder selbst mit. 
 
Durch einen Förderungszuschuß der EWU Bayern kostet das Camp 
- für jugendliche EWU-Mitglieder , 90€ + 50,-€ Boxengeld (vor Ort zu zahlen) 
- für erwachsene EWU – Mitglieder 110€ + 50,- € Boxengeld 
- für Nicht-Mitglieder 130,-€ + 50,-€ Boxengeld (vor Ort zu zahlen) 
 
Wenn ihr Lust auf eine tolle Zeit mit eurem Pferd und anderen westernreitbegeisterten 
Jugendlichen und Erwachsenen habt, füllt einfach das Anmeldeformular aus und schickt es 
per e-mail an: 
webmaster@markus-buchner.de 
oder per Post an: Ute Buchner, Saaß 1, 91275 Auerbach /OPF. 
 
Nähere Einzelheiten zu Adresse, An- und Abreise, usw. erhaltet ihr dann nach der 
Anmeldung (auch über das Online - Nennformular der EWU) 
Ihr habt noch Fragen? 
Ute Buchner 0163-8246838 
Markus Buchner 0160-3120055 
P.S.: Ihr seid noch kein EWU-Mitglied? Ihr habt die Möglichkeit, direkt auf dem 
Vorbereitungskurs ein Mitglied zu werden, dann zahlt ihr auch nur den vergünstigten Preis 
für den Kurs! 
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Anmeldung: 
Hiermit melde ich mich / Kind verbindlich zum Vorbereitungscamp 2020 auf der B-Ranch 
Auerbach Saaß an. Die untenstehenden Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und 
akzeptiert. 
 

Vorname_________________________________________________________ 
Nachname________________________________________________________ 
Straße, 
Hausnummer_____________________________________________________ 
PLZ, 
Ort______________________________________________________________ 
Geburtsdatum_____________________________________________________ 
EWU-Mitglieds-
Nummer_________________________________________________________ 
Leistungsklasse____________________________________________________ 
Telefon__________________________________________________________ 
e-mail___________________________________________________________ 
Pferdename______________________________________________________ 
Geschlecht________________________________________________________ 
Alter_____________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift (des Erziehungsberechtigten): ________________________________ 
 
Teilnahmebedingungen: 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich verbindlich, dass das oben genannte Pferd am 
Trainingswochenende frei von ansteckenden Krankheiten ist, dass ich bei 
Krankheitserscheinungen die Kosten für eine tierärztliche Untersuchung trage und dass für 
das Pferde eine Haftpflichtversicherung besteht. Ich erkenne die Bestimmungen der 
Ausschreibung und das EWU Regelbuch an. Die Jugendlichen sind verpflichtet, während des 
praktischen Reitunterrichts einen Reithelm zu tragen. 
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