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Nutzungsregeln  
für den „Trailplatz mit FunFaktor“ 
HORSETRAIL – Petra Dau, Na de Hoss 10,24594 Mörel (Betreiber) 
 
 
Nutzer des Trailplatzes mit FunFaktor ist jede Person,die die oben genannte Anlage betritt, auch wenn sie 
nicht aktiv Pferdesport auf dem „Trailplatz mit FunFaktor“ ausübt.  
 
Allgemeines 

 Jeder Nutzer erkennt die grundsätzlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des Tier-
schutzgesetzes an.  

 Jeder Nutzer hat sich so zu verhalten, dass Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung gewährleistet ist. Wer an-
dere Nutzer im Trainingsgeschehen stört, kann der Anlage verwiesen werden. Ein Anspruch auf Rücker-
stattung der Nutzungsgebühren oder des Kursbeitrages besteht nach einer Verweisung nicht. 

 Hufschutz mit Stollen oder Stiften ist auf dem Gelände nicht gestattet. 

 Jeder Nutzer ist angehalten, äußerste Sorgfalt und Vorsicht walten zu lassen. 
 Der Nutzer arbeitet selbständig. Der Betreiber oder eine von ihm autorisierte Person ist in der Regel anwe-

send, dies stellt keine Beaufsichtigung dar. 
 Angeleinte Hunde sind nach Absprache mit dem Betreiber auf dem Trailplatz mit FunFaktor gestattet. 

 ALLE Hinterlassenschaften wie Pferdeäpfel, Heu, Stroh, Späne usw. sind auf dem gesamten Gelände inkl. 
Parkplatz/Parkstreifen zu entfernen.  

 Der Trailplatz mit FunFaktor ist nur nach vorheriger Terminabsprache nutzbar. Bei ungünstigen Wetter- 
und Bodenverhältnissen besteht kein Nutzungsanspruch.  

 Die Nutzung durch minderjährige Reiter/Führer ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder 
einer durch einen Erziehungsberechtigten autorisierten Person gestattet. 

 Erstnutzern wird eine Einweisung durch einen Trainer empfohlen. 

 Die Nutzung des Trailplatzes mit FunFaktor inkl. der Hindernisse erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes 
Risiko. 

 Jeder Nutzer ist verpflichtet, alle von ihm festgestellten und ggf. verursachten Schäden unaufgefordert und 
unverzüglich dem Betreiber/Trainer zu melden. Der Nutzer, der einen Schaden verursacht, haftet für den 
von ihm verursachten Schaden.  

 Der Nutzer bestätigt mit seiner Unterschrift:  
- dass der Nutzer haftpflichtversichert ist,  
- dass für das teilnehmende Pferd eine gültige Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht, 
- dass das Pferd des Nutzers frei von ansteckenden Krankheiten ist und aus einem eben solchen Bestand 

kommt, 
- dass sowohl der Nutzer als auch das Pferd in ausreichender körperlicher.und gesundheitlicher Verfas-

sung sind und 
- dass das Pferd aus einem Stall kommt, der nicht innerhalb eines behördlich oder anderweitig ausgewie-

senen Risikobezirkes liegt.  
 Die Mitgliedschaft in einem Sportverein wird empfohlen.  
 
Haftungsausschluss, Haftungsbegrenzung 
 Die Nutzung des Trailplatzes mit FunFaktor, der Hindernisse und der Hofanlage erfolgen auf eigenes Ri-

siko und Gefahr. Eine Haftung des Betreibers hinsichtlich aller Ansprüche (Personen- und Sachschäden), 
die sich aus der Nutzung des Trails und/oder der Hofanlage ergeben, ist mit Ausnahme einer Haftung für 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

 Dem Nutzer ist bewusst, dass es sich um eine Sportart handelt, die Gefahren für Leben und Gesundheit für 
ihn und sein Pferd beinhalten kann. 

 Sicherheits- und Tierschutzbestimmungen (auch im Hinblick auf die Ausrüstung von Mensch und Pferd) 
einzuhalten obliegt dem Nutzer. Eine splittersichere Sturzkappe wird ausdrücklich empfohlen bzw. ist für 
Minderjährige Pflicht. Gleiches gilt für eine Schutzweste. Ebenso empfiehlt der Betreiber Fesselkopfgama-
schen für alle 4 Pferdebeine.  
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 Jede Haftung für ein Verschulden Dritter sowie anderer Teilnehmer ist - soweit rechtlich zulässig - generell 
ausgeschlossen.  

 Der Nutzer bestätigt, dass sowohl er als auch sein Pferd ausreichend versichert ist. Insbesondere hat eine 
gültige Kranken- und Haftpflichtversicherung sowie eine Tierhalterhaftpflichtversicherung zu bestehen.  

 Der Betreiber haftet nicht für grob fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden; ausgenommen 
von dieser Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der schuldhaften Verletzung einer vertraglichen 
Hauptleistungspflicht des Betreibers beruhen. Die Haftung für nur fahrlässig, aber nicht grob fahrlässig ver-
ursachte Personenschäden ist der Höhe nach auf die vom Veranstalter unterhaltene verkehrsübliche Haft-
pflichtversicherung beschränkt. Der Veranstalter haftet nicht für atypische und nicht vorhersehbare Folge-
schäden. 

 
Kurse 
 Der Kursleiter/Trainer ist in Fällen höherer Gewalt berechtigt oder aus Sicherheitsgründen verpflichtet, Ände-

rungen in der Durchführung der Kurse vorzunehmen oder diese abzusagen. Es besteht keine Schadenser-
satzpflicht des Betreibers gegenüber den Teilnehmern.  

 Der Betreiber übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers und seines Pferdes / 
seiner Pferde im Zusammenhang mit der Teilnahme am Kurs. 

 Es obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand und den seines Pferdes vorher zu überprüfen. 

 Der Nutzer trägt für sein Pferd die alleinige Verantwortung. Er ist nicht verpflichtet, gezeigte Übungen mit 
seinem Pferd nachzumachen oder Anweisungen zu folgen, die das Wohlbefinden und/oder die Gesundheit 
seines Pferdes gefährden könnten! 

 
Wirksamwerden 
Aus rechtlichen Gründen muss diese Nutzungsvereinbarung einmalig vor der ersten Nutzung von dem ge-
schäftsfähigen Nutzer (bei Minderjährigen durch den/die Erziehungsberechtigten) anerkannt werden. Mit der 
Abgabe der unterschriebenen Anmeldung werden deren Bedingungen auch für die wiederholte Nutzung aner-
kannt.  
 
Datenschutz 
Nutzerdaten werden, soweit dies im Zusammenhang mit der Nutzung des Trailplatzes mit FunFaktor notwen-
dig ist, gespeichert und ausschließlich diesbezüglich verwendet. 
 
Bildrechte 
Der Nutzer gestattet die Verwendung von Bildern, die den Nutzer mit seinem Pferd im Zusammenhang mit dem 
Trailplatz mit FunFaktor zeigen. Alle Bilder, die auf dem Trailplatz mit FunFaktor aufgenommen werden, dür-
fen gerne mit dem Hinweis „HORSETRAIL“ gekennzeichnet werden.   
 
 


