Nutzungsordnung für den Working-Trail- und Gelassenheitsparcours
von Anja Erckel – Training-Therapie-Shop, Tel. 0171 9317538
Im Hahmefang 12, 63579 Freigericht-Horbach
1. Grundsätze
- Nutzer ist jede Person, die den Trail Platz betritt; auch Besucher, Helfer,
Betreuer usw., die nicht aktiv Pferdesport in der o.g. Anlage ausüben.
- Jeder Nutzer erkennt neben dieser Nutzungsordnung die grundsätzlichen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes an.
- Jeder Nutzer ist verpflichtet die Anlagen pfleglich zu behandeln. Hufschutz mit Stollen, Widiastiften o.ä. sind auf der Anlage nicht gestattet.
- Hunde sind auf der Anlage an der Leine zu führen.
2. Nutzung
- Der Trail ist für Kurse bzw. Einzeltraining an festen Terminen bzw. nach
geöffnet. Bei ungünstigen Wetter- oder Boden-Bedingungen besteht
kein Anspruch auf Nutzung der hohen Holz Hindernisse.
- Aus versicherungsrechtlichen Gründen werden alle Nutzer namentlich
erfasst.
- Die Nutzung des Platzes ist nur möglich, wenn eine Aufsicht von Anja
Erckel – Training-Therapie-Shop vor Ort ist.
- Die Nutzungsgebühren sind im Voraus zu zahlen. Gebührenschuldner
ist der Reiter/Führer, nicht der Eigentümer des Pferdes.
- Die Nutzungsgebühren betragen zur Zeit in Einzelstunden 55 € für 60
Min incl. MwSt. und zum Freien Training für 3 Stunden 20 € incl. MwSt.
Die Teilnahme am Freien Training ist ausschließlich ehemaligen Kursteilnehmern vorbehalten und auf die alten, im Kurs behandelten
Hindernisse beschränkt. Neue Hindernisse müssen mit dem Trainer in
einer Auffrischungsstunde zunächst geübt werden. Teilnehmer, die über
ein Jahr nicht mehr auf dem Working-Trail waren, müssen generell eine
Trainerstunde buchen .

3. Schäden, Haftung
- Jede Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung des Betreibers
hinsichtlich aller Ansprüche, (Personen- und Sachschäden), die sich
aus der An- und Abfahrt sowie der Nutzung des Working-Trail
ergeben, ist mit Ausnahme einer Haftung für Vorsatz und/oder groben
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
- Die Einhaltung von Sicherheits- und Tierschutzbestimmungen, auch im
Hinblick auf die Ausrüstung von Pferd und Nutzer, obliegt alleine dem
Nutzer, wobei das Tragen einer splittersicheren Sturzkappe mit Vierpunktbefestigung und das Tragen einer Schutzweste von dem Betreiber
ausdrücklich empfohlen wird.
- Der Betreiber und von ihm autorisierte Personen sind berechtigt, bei Verstößen gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen die Nutzung vom
Working-Trail zu untersagen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der
Nutzungsgebühren besteht nicht.
- Der Schadensverursacher haftet für durch ihn oder sein Pferd verursachten Schäden.
- Jeder Nutzer / Schadensverursacher ist verpflichtet, alle von ihm festgestellten und ggf. verursachten Schäden unaufgefordert und unverzüglich
dem Betreiber mitzuteilen.
- Pferde müssen frei von ansteckenden Krankheiten sein und aus ebensolchen Beständen kommen.
- Die teilnehmenden Pferde und ggf. Hunde sollten Tetanus geimpft und
müssen gesund sein sowie Haftpflicht versichert.
Die Nutzung des Working-Trail Parcours erfolgt auf eigene Gefahr und
eigenes Risiko.
4. Wirksamwerden
- Diese Nutzungsordnung ist für jedermann im Internet unter
www.anjaerckel.de einzusehen.
- Zudem muss ein Kursvertrag mit anhängender Nutzungsordnung
einmalig vor der ersten Nutzung von dem geschäftsfähigen Reiter/

Führer, für minderjährige Reiter/Führer von deren gesetzlichen Vertretern, unterschrieben werden. Mit der Abgabe der unterschriebenen
Nutzungsordnung werden deren Bedingungen auch für die weitere/
wiederholte Nutzung anerkannt.
- Alle Nutzer, die nicht Reiter sind, erkennen mit Betreten des Working
Trails ebenso diese Nutzungsordnung an.
- Unsere Nutzungsvereinbarung hat sich zum 31.12.2020 geändert. Die
vorherigen Versionen der Nutzungsvereinbarung vom 19. April 2019
verliert damit ab sofort ihre Gültigkeit. Für die Nutzung des Working-Trails
gilt für Kurse und Freies Training ab dem sofort diese Nutzungsvereinbarung. Sie ist spätestens am Tag der Nutzung des Working-Trails
ausgedruckt und unterschrieben dem Anlagenbetreiber bzw. der
Trainerin oder einer von ihr bestimmten Person zu übergeben.
5. Datenschutzerklärung
Kundendaten werden, soweit dies geschäftsnotwendig ist, gemäß den
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert und
ausschließlich im Zusammenhang mit der Durchführung der vertraglichen
Beziehung bzw. für Infos über weitere Kurse/Leistungsspektrum
verwendet. Wenn kein email-Kontakt für Rundschreiben bzgl. weiterer
Angebote im Bereich unseres Leistungsspektrums gewünscht ist, muss
dies gesondert vom Unterzeichner erwähnt werden.
6. Bildrechte
Ich gestatte die Nutzung von Bildern die mich und /oder mein Pferd auf
dem Trail Platz zeigen uneingeschränkt und ohne Namensnennung auf der
Webside von Anja Erckel – Training-Therapie-Shop. Bilder die in sozialen
Medien veröffentlicht werden, lassen keine Personen erkennen.

sehen sind, ohne Erlaubnis von Anja Erckel – Training-Therapie-Shop für
private Zwecke und in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Die Bilder,
die Anja Erckel – Training-Therapie-Shop den Teilnehmern zur Verfügung
stellt, sind ausschließlich für deren private Zwecke gedacht und dürfen
ebenfalls nicht in sozialen Medien veröffentlicht werden, bevor sie nicht
ausdrücklich von Anja Erckel – Training-Therapie-Shop freigegeben
wurden. Die Freigabe der einzelnen Bildnummern erfolgt auf Anfrage und
separat.
Hiermit bestätige ich, die obenstehende Nutzungsordnung gelesen zu
haben und sie in ihrem gesamten Inhalt nach anzuerkennen, auch für den
Fall, dass ich den Working Trail wiederholt nutzen werde.

Freigericht-Horbach, den ……………………………………………………………………………………………………

Nutzer

Grundsätzlich ist es nicht erlaubt, Bilder und Videos des Platzes sowie
Bilder und Videos auf denen die Trainerin und deren Hilfspersonen zu
Stand dieser Nutzungsvereinbarung 3.11.2021

