
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dein Becken in 3D 
Verbessere deine 

Sitzposition mit dem 
neuartigen 

Sitzschulungskurs 
 
 

mit Alexandra Schmucker, Berufsreiterin, erfolgreiche Trainerin 
Bewegungslehre Reiten 

 
 
Termin:  15.04.2023, 9.30 h bis ca. 17 Uhr,  
  (Getränke, wie Wasser, Tee, Kaffee sind im Preis enthalten) 

in der Mittagspause hast du die Möglichkeit gegen Entgelt Essen zu bestellen 
Anmeldung bis 11.04.2023 
  

Lehrgangsort: Reitzentrum Hasenberg, Reitanlage Hasenberg 1, 63853 Mömlingen 

Aktive Teilnehmer inkl. Theorie die Bewegt, mit Körperarbeit, Bewegungstraining und 
Übungen für zuhause sowie eine Einheit auf dem Reitsimulator  

199,00 €  (diese Teilnehmeranzahl ist auf 8 begrenzt)  

4 Aktive Teilnehmer können zusätzlich nach der Theorie und der Einheit auf dem 
Reitsimulator das Gelernte direkt in die Praxis auf ihrem eigenen Pferd umsetzen lernen. 

279,00 € (diese Teilnehmeranzahl ist auf 4 Personen und ihre Pferde begrenzt, während 
des aktiven Teils des Lehrgangs entspannt dein Pferd in einer unserer 
Gastboxen (35,00 €/Tag).  

Theorieteilnehmer, ca. 2 Std Theorie zum Mitmachen inkl. Bewegungstraining und Übungen 
für zuhause, einen Fahrplan für eine Aufrichtung und 5 Min. Testzeit auf dem Reitsimulator 
zum Kennenlernen.  

Preis 129,00 € (diese Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen begrenzt) 

Alle Preise (incl. 19 % MwSt) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Körperzentrum ist unser Becken. Bist Du in diesem Bereich unbeweglich und steif, wird 
Dein Pferd darauf reagieren. Je nach Typ Pferd wird es zum Beispiel den Rücken und/oder 
die Halsbasis festhalten, gegen den Zügel gehen, taktunrein laufen und noch viele andere 
unerwünschte Reaktionen zeigen. 

Sicherlich sind wir uns einig, dass das Schlagen des Pferdekopfes oder das Aufreißen des 
Mauls bei der Verwendung von Zügelhilfen und Paraden nicht das gewünschte Ziel bei der 
Kommunikation mit unserem Pferd darstellt. Aber wie ändern, wenn mein Pferd 
unerwünschte Reaktionen auf meine Hilfengebung zeigt? 

Die Antwort darauf: Deine korrekte Aufrichtung und Beweglichkeit in deinem Becken! 

Aber was ist „korrekt“? – was ist „beweglich“? 

Eine Antwort darauf erhälst du in meiner interaktiven Theorieeinheit durch viele Beispiele und 
individuell auf deinen Körper abgestimmte Impulse. Egal welche Kursvariante du gewählt 
hast, mein Ziel ist es, dir Wege zu einem ausbalancierten Reitersitz zu zeigen.  

Werde dein eigener Bildhauer mit neuen Werkzeugen, die ich dir an die Hand gebe, für deine 
persönliche Aufrichtung deines Körpers und der dazu passenden Beweglichkeit deines 
Beckens.  

In etwa zwei Stunden aktiver Theorie erhältst du eine Einführung in das dreidimensionale 
Faszien- und Bewegungstraining deines Beckens. Du lernst verschiedene Techniken kennen, 
die zum Ziel haben, deinen Körper mehr aufzurichten. In erprobten Übungen verfestigst du 
das Erlernte und schulst deine Wahrnehmung für die „richtige Bewegung“. 

Erlebe, wie sich Dein Pferd unter dir fühlt und wie du dich selbst auf dem Pferd 
wahrnimmst.  

Hast du dich schon einmal gefragt, was in deinem Pferd passiert, wenn du den Atem 
anhältst? 

Was passiert, wenn du auf den Hals deines Pferdes starrst?  

Wie reagiert dein Pferd, wenn du deine Balance verlierst oder keine Energie im Körper hast?  

All das wird dir durch verschiedene Übungen bewusst werden.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Für acht Teilnehmer besteht die Chance, das Erlernte unmittelbar auf unserem Reitsimulator 
anzuwenden. Ohne störende Faktoren kannst du dich vollkommen auf dich selbst 
konzentrieren und so die Bewegungsabläufe und die korrekte Haltung wahrnehmen und 
verinnerlichen. 

Dabei klären sich für dich folgende Fragen: 

Welche Bewegung macht mein Becken während der verschiedenen Gangarten meines 
Pferdes. Wie kann ich mein Becken bewußt ansteuern und wie kann ich den 
Bewegungsablauf meines Beckens verändern?  

Wie erkenne ich körperliche Verspannungen und wie kann ich lernen, sie zu lösen? Wie kann 
ich positive Energie und Spannung in meinem Körper aufbauen, um eine positive Spannung 
beim Pferd zu entwickeln? Was genau bedeutet positive Spannung und wie unterscheidet sie 
sich von Verspannung? 

Wie kann ich meine Stabilität verbessern, ohne dabei steif oder verkrampft zu wirken? Wie 
kann ich das Gelernte auch zuhause weiter üben und vertiefen? Welche Übungen helfen mir 
dabei, meine Fähigkeiten zu festigen?  

Diese Fragen und noch einige mehr werden in diesem Kurs beantwortet.  

Alle Teilnehmer erhalten von mir einen Fahrplan für Ihren Körper, auf dessen Basis sie 
zuhause weiter üben können. 

Unabhängig von deiner Reitweise, deines Ausbildungsstandes, ob du Turnier-, Freizeitreiter, 
Angstreiter oder selbst Trainer bist, die Flexibilität im Becken sowie die Vorteile einer 
aufgerichteten Körperhaltung bringen jedem Reiter positive Erfolgserlebnisse –  wer neue 
Ideen und Lösungsansätze sucht, ist hier genau richtig. Hast du Interesse? 

Ich freue auf diesen Sitzschulungskurs, mit Fokus auf das dreidimensionale Training deines 
Beckens.  

Lasse dich von mir inspirieren und entdecke neue Ideen für deine Reitpraxis! 

 

Deine Alex 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anreise am Vortag möglich. Bitte kurze Info per WhatsApp, wann Du anreisen möchtest. 

Möchtest Du übernachten? 

3 Stellplätze für Wohnmobile an der Anlage mit Stromanschluss buchbar 

(Kosten pro Tag 20,00 €) ansonsten Übernachtungsmöglichkeiten in umliegenden 
Ferienwohnungen oder Hotels 

Teilnahme mit eigenem Pferd 

Gastboxen incl. Heu, Einstreu, misten, ohne Kraftfutter. Preis pro Tag und Pferd 35,00 € 

Bitte Kraftfutter selbst mitbringen und portionsweise vor die Box stellen. 

Du bestätigst, daß dein Pferd zum Zeitpunkt der Veranstaltung haftpflichtversichert, frei von 
ansteckenden Krankheiten und gegen Tetanus, Influenza geimpft ist. Eine Herpes-Impfung 
wird empfohlen. 

Mit Eingang deiner verbindlichen Anmeldung und Zahlung der Teilnahmegebühr bis 
11.04.2023 wird dein Kursplatz für dich reserviert. Lasse dir diese Chance nicht entgehen.  

Du erhälst per mail die Teilnahmebestätigung und die Quittung deiner Zahlung. Eine 
Stornierung und Erstattung ist nach deiner Zahlung der Seminargebühr nicht möglich. 
Solltest du nicht teilnehmen können, kannst du gerne eine/n Ersatzteilnehmer/in stellen und 
im Innenverhältnis mit Ihr/Ihm abrechnen.  

Bitte fülle das Anmeldeformular aus und sende es per E-Mail an info@reitzentrum-
hasenberg.de 

Falls Du gerne eine Seminarrücktrittversicherung abschließen möchtest, findest Du dieses 
Produkt unter diesem Stichwort im Netz. Dieses Produkt wird von mehreren Anbietern 
beworben. 

Hast Du noch Fragen? Ruf mich gerne unter 0170 920 1734 an oder schreibe mir eine mail 
unter info@reitzentrum-hasenberg.de. 

 

Deine Sabine Stamm 

Reitzentrum Hasenberg 

Bitte fülle das Anmeldeformular aus und sende es per E-Mail an info@reitzentrum-
hasenberg.de 

 

 

mailto:info@reitzentrum-hasenberg.de


 

 
 
 
 
 
 

Verbindliche Anmeldung 
per mail an info@reitzentrum-hasenberg.de 

Dein Becken in 3D 
Lehrgang bei Alexandra Schmucker 

am 15.04.2023 von 9.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 

im Reitzentrum Hasenberg,  
Reitanlage Hasenberg 1 
63853 Mömlingen 
 
__________ Aktive Teilnehmer inkl. Theorie die Bewegt, mit Körperarbeit, Bewegungstraining und 

Übungen für zuhause sowie eine Einheit auf dem Reitsimulator  

Preis 199,00 €  (diese Teilnehmeranzahl ist auf 8 begrenzt)  

___________ 4 Aktive Teilnehmer können zusätzlich nach der Theorie und der Einheit auf dem 
Reitsimulator das Gelernte direkt in die Praxis auf ihrem eigenen Pferd umsetzen 
lernen. 

Preis 279,00 €+35,00 € (diese Teilnehmeranzahl ist auf 4 Personen und ihre Pferde 
begrenzt, während des aktiven Teils des Lehrgangs entspannt dein Pferd in einer 
unserer Gastboxen (35,00 €/Tag.  

____________ Theorieteilnehmer, ca. 2 Std Theorie zum Mitmachen inkl. Bewegungstraining und 
Übungen für zuhause, einen Fahrplan für eine Aufrichtung und 5 Min. Testzeit auf dem 
Reitsimulator zum Kennenlernen.  

Preis 129,00 € (diese Teilnehmeranzahl ist auf 10 Personen begrenzt) 

Alle Preise gelten incl. 19 % Mehrwertsteuer 
 
Reservierung des Teilnehmerplatzes durch Überweisung der Lehrgangsgebühr  bis 11.03.2023. Falls 
du dich für eine Kategorie angemeldest hast, die schon belegt ist, kontaktieren wir dich umgehend. Du 
kannst dann wahlweise umbuchen oder erhälst dein Geld innerhalb von 4 Tagen sofort zurück 
überwiesen. 
 
zahlbar auf IBAN DE 06 7955 0000 0012 5260 00 
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Bitte beim Reiten einen Helm tragen. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Angaben zur Teilnehmer/in 
 
 
Name und Vorname des Teilnehmers*___________________________________________________________ 
 
Mail-Adresse*____________________________________                Telefonnumer*______________________ 
 
PLZ______________________Ort*_____________________________________________________________ 
 
 
Straße*______________________________________________________________Haus-Nr.*______________ 
 
 
Buchung Stellplatz Wohnmobil  ja☐  nein☐ 
(Kosten pro Tag 20,00 € incl. Strom und Duschmöglichkeit im Reitzentrum) 
 
 
Angaben zum Pferd 
 
Name des Pferdes*_______________________________________________Rasse______________________ 
 
 
Geschlecht*_________________Alter______________Ausbildungsstand des Pferdes_____________________ 
 
Pferdebox     
pro Pferd/Tag 35,00 € inkl. Stroh, Heu  ja☐  nein☐ 
 
 
Bitte Kraftfutter selbst mitbringen und portioniert vor die Box stellen 
 
Du bestätigst, daß dein Pferd zum Zeitpunkt der Veranstaltung haftpflichtversichert, frei von ansteckenden 
Krankheiten und gegen Tetanus, Influenza geimpft ist. Eine Herpesimpfung wird empfohlen. 
 
ja☐    nein☐ 
 
Es gelten unsere beigefügten AGB, die Widerrufsbelehrung, unsere Datenschutzbestimmungen und unsere 
Betriebsordnung, (über www.reitzentrum-hasenberg.de  abrufbar), denen du mit Buchung einer Veranstaltung im 
Reitzentrum Hasenberg zustimmst. Deine Daten dürfen zum Bearbeiten der Buchung gespeichert werden, jedoch 
müssen diese jederzeit auf Nachfrage löschbar sein. Du stimmst zu, daß Fotos und Videos der Veranstaltung für 
Werbezwecke (Website des Reitzentrum Hasenberg und soziale Medien) verwendet werden dürfen. 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Unterschrift       
 

http://www.reitzentrum-hasenberg.de/
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand 28.02.2023 

A)  Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen  

(1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor diesen 

AGB haben, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen der RGBZ GmbH & Co KG, 

Reitanlage Hasenberg 1, 63853 Mömlingen („Reitzentrum Hasenberg“) und dem 

Kunden („Kunde“) ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(„AGB“) gelten für alle angebotenen Leistungen des Reitzentrum Hasenberg. 

(2) Das Reitzentrum Hasenberg bietet verschiedene Leistungen auf der Reitanlage an. 

Diese sind u. a. das Mieten des Reitsimulators, einzelner Räumlichkeiten, der 

Ferienwohnung, der Reithalle, des Reitplatzes, des Longierzirkels, einzelner 

Pferdeboxen, des Laufbandes, des Bodenarbeits- oder Hindernismaterials oder der 

gesamten Anlage. Zudem werden u. a. Lehrgänge auf der Reitanlage und Reitunterricht 

auf dem Reitsimulator oder dem Pferd angeboten. Die genaue Leistungsbeschreibung 

ist vor der konkreten Buchung der jeweiligen Ausschreibung der Leistung zu 

entnehmen. 

(3) Bei Nutzung der Reitanlage des Reitzentrums Hasenberg unterliegen alle die Anlage 

nutzenden Personen der sich in der Anlage befindlichen Betriebsordnung. Die 

Betriebsordnung kann insbesondere Regelungen über Bekleidung, Gerätenutzung, 

Nutzungszeiten und Verhalten in den verschiedenen Räumlichkeiten beinhalten.  

 

(4) Die Nutzung des Angebots des Reitzentrum Hasenberg durch einen Minderjährigen 

erfordert die Einwilligung eines gesetzlichen Vertreters. 

 

 

Bitte beachten Sie unsere 

Betriebsordnung! 
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§ 2 Vertragsschluss, Buchungen 

1. Buchung von Lehrgängen und Seminaren 

(1) Eine Buchung für durch das Reitzentrum Hasenberg angebotene Lehrgänge und 

Seminaren ist ausschließlich unter Verwendung der vom Reitzentrum Hasenberg zur 

Verfügung gestellten Anmeldeformulare möglich.  

 

(2) Sofern auf der Homepage des Reitzentrums Hasenberg ein Lehrgang oder ein Seminar 

beworben wird, sind diese Angebote freibleibend.  

(3) Vor Vertragsschluss bestätigt der Kunde durch Anklicken im Formular die Kenntnis der 

vorliegenden AGB, der Belehrung über Widerrufsrechte und -fristen sowie die 

Informationen zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung.  

(4) Das Absenden des ausgefüllten Anmeldeformulars an das Reitzentrum Hasenberg stellt 

eine verbindliche Vertragsannahme durch den Kunden dar.  

 

 

 

2. Buchung des Reitsimulators 

(1) Eine Buchung des Reitsimulators ist über das Anmeldeformular sowie per E-Mail, 

telefonisch und per WhatsApp möglich.  

(2) Das Reitzentrum Hasenberg übermittelt dem Kunden vor der Vertragsannahme ein 

Angebot zur Nutzung des Reitsimulators, zusammen mit den vorliegenden AGB, der 

Belehrung über Widerrufsrechte und -fristen sowie den Informationen zum 

Datenschutz.  

(3) Mit der Buchung der Leistung bestätigt der Kunde die Kenntnis der vorliegenden AGB, 

der Belehrung über Widerrufsrechte und -fristen sowie die Informationen zum 

Datenschutz und zur Datenverarbeitung. 

 

Anmeldungen zu Lehrgängen sind verbindlich!  

Lehrgangsbuchungen bitte 

nur über das 

Anmeldeformular! 
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3. Buchung der Ferienwohnungen 

(1) Eine Buchung der Ferienwohnungen ist per E-Mail möglich.  

(2) Sofern die Ferienwohnung auf der Homepage des Reitzentrums Hasenberg beworben 

wird, sind diese Angebote freibleibend.  

(3) Das Reitzentrum Hasenberg übermittelt dem Kunden vor der Vertragsannahme ein 

Angebot zur Buchung der Ferienwohnung, zusammen mit den vorliegenden AGB, der 

Belehrung über Widerrufsrechte und -fristen sowie den Informationen zum 

Datenschutz.  

(4) Mit der Buchung der Leistung bestätigt der Kunde die Kenntnis der vorliegenden AGB, 

der Belehrung über Widerrufsrechte und -fristen sowie die Informationen zum 

Datenschutz und zur Datenverarbeitung.  

 

4. Buchung sonstiger Leistungen (Stunden- oder tageweises Mieten der Reitanlage 

oder -teile; Gastboxen, einzelne Reitstunden u.a.) 

(1) Eine Buchung von sonstigen Leistungen des Reitzentrums Hasenberg ist telefonisch 

oder per E-Mail möglich.  

(2) Auf die Anfrage des Kunden an das Reitzentrum Hasenberg übermittelt das Reitzentrum 

Hasenberg an den Kunden ein Angebot mit den vorliegenden AGB, der Belehrung über 

Widerrufsrechte und -fristen sowie die Informationen zum Datenschutz. Mit der 

Buchung der jeweiligen Leistung nimmt der Kunde das Vertragsangebot an und erkennt 

die vorliegenden AGB als Vertragsbestandteil an. 

 

§ 3 Rechnungen, Preise 

(1) Die Übermittlung von Rechnungen durch das Reitzentrum Hasenberg erfolgt 

ausschließlich in elektronischer Form an die vom Kunden angegebene E-Mail Adresse.  

(2) Die geltenden Preise ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot des Reitzentrums 

Hasenberg und beinhalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer. Etwaige auf der 

Homepage des Reitzentrums Hasenberg angeführte Preise sind unverbindlich.  

(3) Das Reitzentrum Hasenberg behält sich vor, einzelne Veranstaltungen und angebotene 

Leistungen bei Eintreten von unabwendbaren und/oder überraschenden Ereignissen – 

auch kurzfristig – abzusagen. In diesem Fall informiert das Reitsportzentrum Hasenberg 

den Kunden unverzüglich und erstattet die vom Kunden bereits erhaltene Gebühr oder 

Anzahlung zurück, sofern dies gesetzlich so vorgeschrieben ist. 
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§ 4 Verhinderung des Kunden; Stornobedingungen 

(1) Sofern der Kunde eine gebuchte Leistung an dem vorgesehenen Datum nicht nutzt oder 

nutzen kann, verfällt der Anspruch des Kunden auf die gebuchte Leistung.  

(2) Erscheint ein Kunde zu einem gebuchten Termin nicht, behält sich das Reitzentrum 

Hasenberg vor, die volle Gebühr für die gebuchte Leistung in Rechnung zu stellen.  

 

 

 

 

(3) Dem Kunden steht ausdrücklich der Nachweis zu, dass das Reitzentrum Hasenberg 

durch die Absage des Termins seitens des Kunden kein Schaden und/oder keine 

Wertminderung entstanden oder dieser wesentlich geringer ist. Der Kunde ist 

berechtigt, einen Ersatzteilnehmer zu stellen unter der Voraussetzung, dass die in diesen 

AGB und den vertraglichen Regelungen der jeweiligen Leistung bestimmten 

Anforderungen (z.B. Gesundheit des Nutzers bzw. des Pferdes etc.) eingehalten werden. 

Bereits bezahlte Gebühren werden nur dann an den Kunden zurückgezahlt, wenn der 

vom Kunden gestellte Ersatzteilnehmer die vom Kunden gebuchte Leistung vollständig 

bezahlt hat. 

(4) Bei Verhinderung des Kunden am Termin kann das Reitzentrum Hasenberg dem 

Kunden nach freiem Ermessen eine Umbuchung auf einen anderen Termin anbieten. 

Dies setzt u.a. ausreichende Kapazitäten am Ausweichtermin und die Möglichkeit 

voraus, den von der Verhinderung betroffenen Termin anderweitig vergeben zu können. 

Ein Anspruch des Kunden auf einen Ersatztermin besteht nicht. 

(5) Eine Stornierung der gebuchten Leistung ist bis zu 24 Stunden vor dem gebuchten 

Termin kostenfrei möglich, außer in den nachfolgenden Fällen 1. bis 3. Für diese 

Leistungen geltend die nachfolgenden Stornobedingungen und -fristen: 

 

§ 3 „Rechnungen und Preise“ gilt für alle Leistungen des RGBZ 

Grundsätzlich zahlen Sie die gebuchten Leistungen auch dann, 

wenn Sie kurzfristig absagen oder nicht erscheinen. 
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1.  Stornobedingungen Lehrgänge und Seminare 

(1) Eine Stornierung der gebuchten Leistung ist bis zu 6 Wochen vor dem gebuchten 

Lehrgangs- oder Seminartermin kostenfrei möglich.  

(2) Bei einer Stornierung später als 6 Wochen vor dem gebuchten Termin ist der volle 

Buchungsbetrag durch den Kunden zu zahlen.  

 

  

 

 

 

 

2. Stornobedingungen für Hallen- und Anlagenmiete (auch Teile der Reitanlage wie 

Reitplätze, Fitnessraum, Longierzirkel) 

 

(1) Eine Stornierung der gebuchten Leistungen ist bis zu 4 Wochen vor dem gebuchten 

Termin kostenfrei möglich.  

(2) Bei einer Stornierung von bis zu 2 Wochen vor der gebuchten Leistung sind 50 % des 

Buchungspreises zu zahlen. Bei einer Stornierung später als 2 Wochen vor dem 

gebuchten Termin ist der volle Buchungsbetrag durch den Kunden zu zahlen. 

 

3. Stornobedingungen für Ferienwohnungen 

 

(1) Eine Stornierung der gebuchten Leistungen ist bis zu 4 Wochen vor dem gebuchten 

Termin kostenfrei möglich.  

(2) Bei einer Stornierung von bis zu 2 Wochen vor der gebuchten Leistung sind 50 % des 

Buchungspreises zu zahlen. Bei einer Stornierung später als 2 Wochen vor dem 

gebuchten Termin ist der volle Buchungsbetrag durch den Kunden zu zahlen.   

 

Anmeldungen zu Lehrgängen sind verbindlich 

und können nur bis zum Zeitpunkt 6 Wochen 

vor dem gebuchten Termin storniert werden.  

Bei einer späteren Stornierung zahlen Sie 

dennoch die volle Lehrgangsgebühr! 

Sie können z. B. eine Stunde auf dem Reitsimulator bis zu 24 h 

vorher kostenfrei absagen, nicht aber einen Lehrgang. 
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§ 4 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz gegenüber dem Reitzentrum Hasenberg sind 

ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige 

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 

Reitzentrums Hasenberg, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des 

Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet das Reitzentrum Hasenberg 

nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Reitzentrums Hasenberg, wenn Ansprüche direkt gegen 

diese geltend gemacht werden. 

(4) Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten auch für Ansprüche auf Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen. 

 

B) Besondere Bestimmungen 

§ 1 Voraussetzungen der Nutzung des Reitsimulators 

(1) Die Nutzung des Reitsimulators setzt ein Mindestmaß an persönlicher Eignung (z.B. 

Alter, Gewicht, Gesundheitszustand) voraus. Zur Nutzung sind nur Personen mit einem 

Mindestalter von 6 Jahren und einem Gewicht inklusive Kleidung von max. 100 kg 

zugelassen („Nutzer“). Der Nutzer hat im Vorfeld rechtzeitig über seinen 

Gesundheitszustand und bekannte Erkrankungen Auskunft zu erteilen. Das Reitzentrum 

Hasenberg behält sich vor, vor der Nutzung des Reitsimulators die Vorlage einer 

ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung zu verlangen.  

Die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Einschränkungen können einer Nutzung 

ohne eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung entgegenstehen: 

Schwangerschaft, Bluthochdruck, Herzbeschwerden, Herz- und 

Kreislauferkrankungen, Herzschrittmacher, Augenoperationen, erhöhtes Risiko im 
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Herz- und Kreislaufsystem, bekannte Gefäßanomalien, chronische Ohrenkrankheiten 

mit Gleichgewichtsstörungen, Erkrankungen des Innenohres, psychische 

Erkrankungen, Einfluss bewusstseinseinschränkender Medikamente, Schäden am 

Bewegungsapparat, sowie erworbene Wirbelsäulenschäden und 

Degenerationserscheinungen, die die Funktion der Wirbelsäule dauernd erheblich 

negativ beeinflussen. 

Unter anderem schließen folgende Konditionen die Teilnahme aus: 

Alkohol- und Drogeneinfluss, Erkrankungen bei denen plötzliche Bewusstlosigkeit 

auftreten kann, Epilepsie, sowie Personen, die nicht selbstständig aufsteigen können. 

(2) Für Kinder und Jugendliche bis 12 Jahre ist das Tragen eines Reithelmes Pflicht. Ab 

einem Alter von 12 Jahren und Erwachsenen wird das Tragen eines Reithelmes 

empfohlen. Jeder Teilnehmer sollte geeignete Reitkleidung tragen (Reithose oder 

andere geeignete lange Hose, saubere Reitstiefel oder knöchelhohe Schuhe mit Absatz, 

ggf. Chaps, ggf. Reithandschuhe).  

(3) Der eigene Sattel oder Sporen dürfen nicht verwendet werden. 

(4) Nach erfolgter Buchung ist der Kunde dafür verantwortlich, dass der Nutzer die 

Mindestvoraussetzungen erfüllt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist für den Fall 

einer Nichterfüllung der Mindestvoraussetzungen ausgeschlossen. 

(5) Der Nutzer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter hat vor der Nutzung auf Verlangen des 

Reitzentrums Hasenberg schriftlich zu bestätigen, dass der Nutzer den physischen und 

psychischen Anforderungen der Nutzung gewachsen ist. 

(6) Der Nutzer hat den Anweisungen der Mitarbeiter vor Ort Folge zu leisten. Sollte sich 

der Nutzer den Anweisungen widersetzen, haben die Mitarbeiter im Einzelfall das 

Recht, ihn von der Veranstaltung auszuschließen. Die Teilnahmeberechtigung verfällt 

in diesem Falle ersatzlos. 

(7) Die Nutzung des Reitsimulators ist nur unter Beaufsichtigung eines Mitarbeiters des 

Veranstalters oder einer externen Person („externer Trainer“), die an einem 

Einführungslehrgang zur Nutzung des Reitsimulators teilgenommen und die Erlaubnis 

des Veranstalters hat, die Nutzung des Reitsimulators zu beaufsichtigen und anzuleiten, 

gestattet. 

(8) Es wird empfohlen, dass der Nutzer über eine gültige Privathaftpflicht- sowie eine 

Unfallversicherung verfügt. 
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§ 2 Lehrgänge, Reithalle, Reitplatz, Longierzirkel, Fitnessraum, Material 

(1) Bei Buchung der Nutzung der Reithalle und des Reitplatzes per E-Mail kann vom 

Kunden angegeben werden, für wie viele Personen der jeweilige Trainingsort gemietet 

wird. In der vom Kunden gebuchten Zeit hat dieser das Recht den Platz exklusiv, unter 

Einhaltung der Vertragsbedingungen, zu nutzen.  

(2) Pferdeäpfel und sonstige aufgebauten Materialien (Bodenarbeits- oder Springmaterial) 

sind noch innerhalb der gebuchten Nutzungszeit zu entfernen. 

(3) Es dürfen nur Tiere (insbes. Pferde und Hunde) auf die Anlage mitgebracht werden, für 

die eine gültige Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht. Pferde müssen gegen 

Influenza und Herpes geimpft sein und im Zeitpunkt des Verbringens auf die Anlage 

gesund und frei von ansteckenden Erkrankungen sein. Auf Nachfrage muss jeder 

Pferdehalter und/oder Reiter dem Reitzentrum Hasenberg eine Kopie des Pferdepasses 

zukommen lassen. 

(4) Vor dem Verbringen eines Tieres auf die Anlage des Reitzentrums Hasenberg ist eine 

Gesundheitsbescheinigung, ausgestellt durch einen Tierarzt und nicht älter als 36 h, 

vorzulegen. Im Einzelfall (z. B. bei immer wiederkehrenden Buchungen mit dem 

gleichen Pferd) steht es im freien Ermessen des Reitzentrums Hasenberg, auf die 

jeweilige Vorlage der Gesundheitsbescheinigung zu verzichten. Eine Ausnahme von 

der Vorlage einer Gesundheitsbescheinigung muss seitens des Kunden im Vorfeld bei 

dem Reitzentrum Hasenberg angefragt werden.  

 

 

 

 

 

§ 3 Gastboxen 

(1) Für Lehrgänge und Kurse können Gastboxen gemietet werden. Die Boxen sind mit 

Gummimatten ausgelegt und mit staubarmen Leinstroh eingestreut.  

(2) Heu wird zur Verfügung gestellt. Kraftfutter muss selbst mitgebracht werden. Die 

Fürsorge für das Pferd obliegt dem Kunden selbst. 

(3) Der Kunde haftet für alle durch das eingemietete Pferd verursachten Schäden. 

Ihr Tier muss vollständig geimpft und gesund sein, wenn Sie es 

auf unsere Anlage verbringen.  

Außerdem müssen Sie eine Tierhalterhaftpflichtversicherung  

nachweisen können. 
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(4) Beträgt die Mietdauer einen Zeitraum von länger als 3 Tagen, ist der Abschluss eines 

Einstellvertrages mit dem Reitzentrum Hasenberg erforderlich. 

 

C)  Schlussbestimmungen 

§ 1 Widerrufsbelehrung, Datenschutz, EU-Streitschlichtung 

(1) Die Widerrufsbelehrung und die Informationen zum Datenschutz sind auf der Website 

abrufbar und finden sich in der mit der Buchungsbestätigung übermittelten gesonderten 

Anlage. 

 

 

 

 

 

(2) Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 

geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 

Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 

erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist das Reitzentrum Hasenberg weder bereit 

noch verpflichtet. 

§ 2 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Reitzentrum Hasenberg und den Kunden findet das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur 

Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden 

Sie haben kein Widerrufsrecht für alle Leistungen zu 

Freizeitzwecken, für die ein bestimmter Termin feststeht. Für 

Lehrgänge, Seminare, Buchung von Ferienwohnungen und 

Buchung des Reitsimulators besteht somit KEIN 

Widerrufsrecht. Es gelten die oben aufgeführten 

Stornobedingungen. 
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und dem Reitzentrum Hasenberg der Gerichtsbezirks des Sitzes des Reitzentrums 

Hasenberg. 

(3) Die Verträge zwischen dem Kunden und dem Reitzentrum Hasenberg bleibt auch bei 

rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. 

Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen 

Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen 

würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 



Widerrufsbelehrung 

Sofern Sie Verbraucher sind und die Voraussetzungen der §§ 312b und c BGB vorliegen 

(außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und Fernabsatzverträge), steht Ihnen 

ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Dieses Widerrufsrecht besteht gem. § 312 g II 1 Nr. 9 

BGB nicht bei Verträgen  

- zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen 

Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, 

Lieferung von Speisen und Getränken sowie  

- zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, 

wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht. 

Für eine Leistung, die an einem bestimmten Termin zur Freizeitbetätigung gebucht 

wurde (z. B. Lehrgang, Ferienwohnung, Stunde auf dem Reitsimulator), besteht somit 

gem. § 312 g II 1 Nr. 9 BGB kein Widerrufsrecht. Bei dem Erwerb von Gutscheinen oder 

auch 10er-Karten im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen besteht das 

Widerrufsrecht. 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns - RGBZ GmbH & Co KG, Reitanlage 

Hasenberg 1, 63853 Mömlingen Tel. +49 170 920 17 34, info@reitzentrum-hasenberg.de - 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 

beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 



sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 

bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 

Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 

Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so 

haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 

zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 

unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 

Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück.) 

An RGBZ Hasenberg GmbH & Co KG, Reitanlage Hasenberg 1, 63853 Mömlingen Tel. +49 

170 920 17 34, info@reitzentrum-hasenberg.de: 

• Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*): 

______________________________________ 

• Bestellt am (*)/erhalten am (*): ___________________ 

• Name des/der Verbraucher(s): ___________________ 

• Anschrift des/der Verbraucher(s): ___________________ 

• Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): 

___________________ 

• Datum: ___________________ 

(*) Unzutreffendes streichen. 



Betriebsordnung 

Wir lieben unsere Pferde. Wir lieben den Reitsport. Beides zusammen ist unser Hobby. Dieses 

Hobby soll uns Freude bereiten und nach einem harten Tag Erholung, Entspannung, 

Geselligkeit und auch sportlichen Erfolg bringen. All das ist möglich, wenn das Umfeld stimmt. 

Die Reitanlage Hasenberg bietet dafür ideale Möglichkeiten. Voraussetzung ist allerdings 

gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Diese Betriebsordnung soll mithelfen, dass 

es so ist, wie wir alle es uns wünschen. 

1) Das Rauchen ist auf dem gesamten Gelände untersagt. 

2) Parken bitte nur auf dem Parkplatz. Das rechte Hoftor darf nicht zugestellt werden, 

damit die Ein- und Durchfahrt auf den Hof möglich ist. 

3) Die Hoftore bzw. die Anlagenumzäunung sind stets geschlossen zu halten. 

4) Hunde sind an der Leine zu führen. 

5) Die Reitanlage kann nur so sauber und gepflegt gehalten werden, wenn jeder bemüht 

ist, den Schmutz bzw. die Unordnung, die er oder ihr (sein) Pferd verursacht hat, so 

schnell wie möglich wieder zu beseitigen. Medikamente, Fliegenspray, Öle usw. sind 

kinder- und hundesicher wegzustellen. 

6) Sattelkammer, Reiterstube, Simulatorraum, Seminarraum und Toiletten sind nur mit 

sauberem Schuhwerk zu betreten. Die Toiletten sind in sauberem Zustand zu 

hinterlassen. 

7) Nach dem Reiten ist der Mist eines jeden Pferdes aus der Reithalle bzw. dem Reitplatz 

zu entfernen. Dafür stehen die grünen Schubkarren im Stall. Gerne darf der Mist auch 

direkt auf den Misthaufen gebracht werden.  

8) Pferdeäpfel und andere Verunreinigungen (z. B. Haare am Putzplatz) sind sofort zu 

entfernen bzw. Pferdeäpfel beim Reiten direkt nach dem Absteigen. 

9) Vor der Freiarbeit oder dem Laufenlassen in der Reithalle sind alle Tore zu schließen 

und die Spiegel abzuhängen. Bitte kein Pferd unbeaufsichtigt in der Reithalle laufen 

lassen. 

10) Reitunterricht auf der Reitanlage an Dritte oder durch Dritte darf nur nach 

ausdrücklicher Genehmigung des Reitzentrum Hasenberg erfolgen. 

11) Neben der Reitordnung gilt § 1 StVO sinngemäß in abgewandelter Form: 

Das Reiten und der Umgang mit dem Pferd erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige 

Rücksicht. Jeder Reiter hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet 

oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 



12) Das Betreten und Verlassen der Reitbahn ist durch ein lautes „Tür frei bitte“ 

anzukündigen. Die Bandentür darf erst geöffnet werden, wenn sie mit der Bestätigung 

„Tür ist frei“ freigegeben worden ist. 

13) Es gelten die allgemein bekannten Bahnregeln. (z. B. im Schritt den Hufschlag frei 

halten, die rechter Hand Reitenden weichen aus, usw.) 

a. In der Bahn wird wie im Straßenverkehr geritten und ausgewichen 

(Rechtsverkehr).  

b. Sind mehrere Reiter in der Bahn, sollten möglichst alle auf der gleichen Hand 

reiten.  

c. Wird für eine bestimmte Lektion eine Diagonale benötigt, dann bitte vorher 

ankündigen. Diese Bitte kann nur einmal gelten und muss bei Bedarf wiederholt 

werden.  

d. Longieren sollte möglichst im Longierzirkel erfolgen. Es kann aber auch in der 

Halle longiert werden, wobei folgendes zu beachten ist:  

Mit der Longe bitte auf der Mittellinie langsam hin und her gehen, damit keine 

zu tiefen kreisförmige Hufschläge entstehen. Ist ein Reiter in der Bahn, dann 

muss erst um Erlaubnis gefragt werden.  

Sind zwei oder mehr Reiter in der Bahn, darf nicht longiert werden.  

14) Werden Cavalettis oder Hindernisse zum Training aufgebaut, so sind diese nach 

Beendigung des Trainings wieder zu entfernen. 

15) Aus Sicherheitsgründen dürfen die Pilaren in der Reithalle nicht durchritten werden. 

16) Damit es auch in Zukunft möglich ist, in Wald und Flur unbegrenzt reiten zu können, 

muss auch im Gelände Disziplin bewahrt werden: 

Nicht über bestellte (eingesäte) Felder reiten. Nur über gemähte Wiesen reiten. Nicht 

durch Forstkulturen reiten. Bei Dämmerung nicht in der Nähe von Hochsitzen reiten. 

(Jäger beim Ansitz). 

17) Will man in der Halle reiten und es ist sonst niemand mehr im Stall, dann sollte vorne 

die Stalltüre abgeschlossen, damit niemand unbemerkt den Stall betreten kann.  

18) Das Pferdesolarium und das Pferdelaufband steht gegen Bezahlung einer 

Nutzungsgebühr von 5,00 € für 15 Minuten zur Verfügung. 

19) Die Bitte, wo immer es geht, Strom zu sparen, soll nicht nur die Kosten senken, sondern 

ist auch Teil unseres Umweltbewusstseins. 

20) Helfen Sie bitte bei der Müllentsorgung- und Trennung mit: 



Gelber Sack: Metall, Dosen, Plastikbecher, Folien usw. 

Blaue Tonne: Papierabfälle wie Zeitungen, Zeitschriften, Kartonagen 

Graue Tonne: Restmüll 

Grüne Tonne: alles was kompostiert werden kann 

Bitte keine Lebensmittelreste, Küchenrolle, Bananenschalen etc. auf den Misthaufen 

werfen. 

21) Die Benutzung der Gastpaddocks und -koppeln ist nur nach Absprache mit dem 

Reitzentrum Hasenberg gestattet und hat so zu erfolgen, dass jeder die Möglichkeit zur 

zeitweiligen Benutzung hat. 

22) Entstandene Beschädigungen an der Einfriedung sind aus Sicherheitsgründen sofort zu 

beheben oder zu melden. Vor der Reitanlage verläuft eine Straße, auf der Autos und 

Motorräder u. U. schnell vorbeifahren. 

23) Wir raten dringend die Kontaktdaten des jeweiligen Pferdebesitzers an die Gastbox zu 

schreiben, damit dieser bei einem Notfall kontaktiert werden kann. 

24) Weisungsbefugnis gegenüber dem Personal hat nur das Reitzentrum Hasenberg. 

Beschwerden, Wünsche und Anregungen sind nur an die Familie Stamm zu richten. 

25) Wer als letzter den Stall verlässt, ist dafür verantwortlich, dass alle Lichter ausgemacht 

werden und alle Türen abgeschlossen werden. 

Diese Betriebsordnung kann und soll nicht eine lückenlose Aufgliederung oder 

Reglementierung sein. Sie soll nur helfen, eine Richtlinie zu geben, um ein ordentliches, 

freundliches Miteinander zu ermöglichen. Hierzu gehört auch, dass man sich nicht negativ über 

das Können der Reiter bzw. den Ausbildungsstand der Pferde äußert. 

 

Euer Team vom Reitzentrum Hasenberg 
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