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Um die Lesbarkeit des folgenden Textes zu vereinfachen, wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll. 

Ausschreibung für: 

Huf-Seminar 
15.10.2022 

Das Seminar richtet sich an alle interessierten Reiter,  
die in der Lage sein möchten kleinere Korrekturen an den 
Hufen ihrer Pferde selbst vorzunehmen. Ziel des Seminars 

ist nicht den professionellen Hufbearbeiter zu ersetzen, 
sondern die huforthopädische Arbeit zu unterstützen und 
damit die Gesundung des Hufes zu optimieren. Es können 

gerne eigene Pferde mitgebracht werden (ansonsten 
stehen Vorort auch Pferde zur Verfügung). 

 

Kursdauer: 

Samstag, 15.10.2022 10:00 - 16:00 Uhr auf die individuellen Anliegen der Teilnehmer abgestimmte 
      Praxis-Inhalte 

Referentin:     Lisa Hunger 

      Huforthopädin 
 

Veranstalter:     VFD Berlin-Brandenburg 

      Vereinigung der Freizeitreiter & -fahrer in Deutschland e.V. 
      www.vfd-bb.de 
 

Organisatorin:    Susanne von Gersdorff  

VFD-Ausbilderin / VFD-Übungsleiterin   www.die-kurier-ritte.de 
      Am Papenberger Forst 2b 
      16761 Hennigsdorf 
      E-Mail: SvonGersdorff@gmail.com 
      Mobil: 0173 / 95 00 551 
 

Veranstaltungsort:    Diademhof bei Hennigsdorf (nahe Berlin) 

Koordinaten:      im beheizten Reiterstübchen in Nieder Neuendorf 
52.606645, 13.167856    Triftweg Nr. 27 
► auf Karte in Google Maps anzeigen  16761 Hennigsdorf 
      Mobil: 0173 / 95 00 551  

https://www.vfd-bb.de/
https://die-kurier-ritte.de/
mailto:SvonGersdorff@gmail.com
https://goo.gl/maps/49pxjoY3FqM1LJXT6
https://goo.gl/maps/49pxjoY3FqM1LJXT6
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Inhalt 

Praxis (gerne auch am selbst mitgebrachten Pferd): 
● Die Anatomie des Hufes 
● Beurteilung der Hufe und Gliedmaßenstellung (gerne am selbst mitgebrachten Pferd) 
● richtiges und entspanntes Aufhalten 
● Problem Huffäule, was tun? 
● Vor- und Nachteile von Kunststoff- und Eisenbeschlag 
● Kann mein Pferd auch ohne Eisen („barfuß“) laufen? 
● Wie lange dauert die Umstellung und wie stelle ich mein Pferd auf das „Barfußlaufen“ um? 
● individuelles Ausschneiden und Korrigieren eines Hufes am selbst mitgebrachten Pferd 
● Hilfestellungen und Beratung der Teilnehmer zu Hufproblemen ihrer Pferde 
● Klärung noch offener Fragen 

 

Kosten 

Kosten für das Seminar: 

VFD-Mitglieder / "Diademhof-ler“: 95,- € 55,- € 

ohne VFD-Mitgliedschaft: 110,- € 75,- € 
 

 
neuer Preis durch Förderung der VFD! 

 

Anmeldebedingungen 

● Die Anmeldung und Überweisung der jeweiligen Gesamtkosten für das Seminar sind bitte bis 
spätestens 01.10.2022 vorzunehmen. 
Bitte verwenden Sie folgende Kontoverbindung: 
Kontoinhaber: VFD Berlin-Brandenburg  
IBAN:   DE32 1509 1704 0130 5248 93 (Kreditinstitut: Volksbank Uckermark) 
► Erst nach vollständiger Zahlung der Gesamtkosten für die Teilnahme auf das 

angegebene Bankkonto erhält die Anmeldung ihre Gültigkeit. 
► Bei Stornierung der Anmeldung bis 2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird die Hälfte 

der individuellen Gesamtkosten für die Teilnahme erstattet.  
Danach ist keine Erstattung mehr möglich. 

● Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Teilnehmer begrenzt 
► Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt 

● Eine Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen ist erforderlich. 
► Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, hat die Organisatorin die Möglichkeit die 

Veranstaltung abzusagen. 
● Bei Absage der Veranstaltung durch die Organisatorin, werden alle bereits geleisteten Zahlungen 

zurückerstattet. 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des 

SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/verordnungen/).  

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/verordnungen/
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Anmeldeformular 

Veranstaltung: Huf-Seminar Datum: 15.10.2022 

 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 01.10.2022 an. 

Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular einfach  
per Post an: Susanne von Gersdorff, Am Papenberger Forst 2b, 16761 Hennigsdorf  

oder per E-Mail an: SvonGersdorff@gmail.com  
oder ohne Anmeldeformular: 

NEU: Ab sofort können Sie sich für alle Veranstaltungen auch ganz 
komfortabel online anmelden: www.die-kurier-ritte.de 

Teilnehmer: 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Adresse (Straße, PLZ & Ort):  

Bundesland:  

Telefon:  Mobil:  

E-Mail-Adresse:  

VFD-Mitglieds-Nr.:  Landesverband:  

 

Pferd (falls eigenes Pferd mitgebracht wird): 

Name des Pferdes:  

Alter (zum Zeitpunkt d. Rittes):  Rasse:  

Versicherungsnummer:  

Versicherung:  

 

Ich habe die Ausschreibung gelesen und verstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die genannten 
Kosten und Anmeldebedingungen sowie die nachstehend aufgeführten Teilnahmebedingungen an und 
versichere die Richtigkeit meiner Angaben: 
 
 
              
Ort, Datum     Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter) 

  

mailto:SvonGersdorff@gmail.com
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Teilnahmebedingungen 

Allgemein 

● Den Anweisungen der Veranstalterin/Organisatorin und der Hausordnung des jeweiligen 
Veranstaltungsortes ist bitte unbedingt Folge zu leisten. 

● Teilnahme auf eigene Gefahr. 
● Jegliche Haftungsansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen, sofern diese nicht durch 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln durch Veranstalter/Hilfspersonen entstanden sind. 
● Jeder Teilnehmer stellt die Veranstalterin/Organisatorin von allen Ansprüchen aus der 

Veranstaltung frei. 
● Eine angemessene Selbsteinschätzung über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für die 

hier ausgeschriebene Veranstaltung wird vorausgesetzt. 
● Der Teilnehmer haftet für alle durch Ihn oder sein Pferd/Hund verursachte Schäden selbst. 
● Hunde dürfen mitgebracht werden. In Brandenburgs Wäldern herrscht Leinenpflicht. An den 

Veranstaltungsorten gelten die Regeln der Gastgeber. 
● Die Veranstalterin/Organisatorin behält sich vor, nicht folgsame Hunde, Pferde und - nach 

Konsultation eines Tierarztes (die Kosten trägt der Teilnehmer) - kranke oder überforderte Pferde 
vom Ritt auszuschließen. 

 

Veranstaltungen mit Pferden 

● Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Anmeldung die Veranstalterin/Organisatorin von 
allen Ansprüchen aus dem Rittgeschehen oder der Unterbringung frei zu halten. 

● Jeder Reiter muss einen Helm tragen, der mindestens der Euronorm "DIN EN 1384“ entspricht. 
Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für sämtliche daraus entstehende 
Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche (unter 18 Jahren) dürfen ohne einen 
solchen Reithelm nicht teilnehmen. 

● Die mitgebrachten Pferde müssen gesund und mindestens 5 Jahre alt sein.  
● Für jedes Pferd muss ein Pferdepass (Equidenpass) mitgeführt werden. 
● Alle Pferde und Hunde müssen frei von ansteckenden Krankheiten und ausreichend geimpft sein – 

der Impf- Pferdepass ist auf Verlangen vorzulegen!  
● Alle Pferde und Hunde sowie Reiter müssen haftpflichtversichert sein. Auf Anforderung ist dies 

dem Veranstalter nachzuweisen.  
● Jeder Teilnehmer ist für eine passende Umzäunung für sein Pferd und eine einwandfreie und 

geeignete Ausrüstung selbst verantwortlich. 
● Für das ordnungsgemäße Einstellen des Pferdes am Veranstaltungsort und bei Übernachtungen 

ist immer der Tierhalter bzw. der Tierbesitzer verantwortlich. 
● Die Reiter tragen die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde selbst.  
● Die Veranstalterin/Organisatorin weist darauf hin, dass sie nicht für Konsequenzen einsteht, die 

sich aus der Nichtbeachtung der gesetzlichen Regelungen zum Reitrecht in Brandenburg durch 
einzelne Personen ergeben.  

● Die Teilnehmer sind sich der erhöhten Gefahr beim Reiten & dem Umgang mit Pferden bewusst. 
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Rechtsgültige Bedingungen für den Pferdetransport IM NOTFALL: 
 

● Der Transport findet nur mit Einverständnis des Pferdebesitzers und nur im Notfall statt. Für 
sonstige Pferdetransporte während des Rittes ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Die 
Unterschrift auf der Anmeldung zum Ritt gilt als Einverständnis für einen in Absprache 
stattfindenden Pferdetransport. 

● Haftung des Pferdebesitzers: 
► Der Pferdebesitzer haftet für alle Schäden, die während des Transports und bei der Be- und 

Entladung durch unsachgemäße Bedienung am Zugfahrzeug oder am Anhänger entstehen. 
► Der Pferdebesitzer ist dafür verantwortlich das Pferd vor, nach und während des Transports 

ausreichend zu sichern. 
► Für sämtliche verursachte Schäden durch das zu transportierende Pferd, auch bei Schäden 

an Dritten, haftet ebenfalls der Pferdebesitzer 

● Haftungsausschluss beim Transport: 
► Eine Haftung für Schäden am Pferd, die aus dem Geschehen des Transports oder 

versteckten technischen Mängeln entstehen, wird im beiderseitigen Einverständnis 
ausgeschlossen. 

► Ebenfalls ausgeschlossen werden Schäden, die als Folge von Fahrfehlern am transportierten 
Pferd entstehen. 

 
 

 
Die Veranstalterin/Organisatorin behält sich gegebenenfalls notwendige organisatorische Änderungen der 
Veranstaltung vor. 

Fotofreigabe: 
Die Teilnehmer erklären ihr ausdrückliches Einverständnis dazu, dass während der Veranstaltung 
entstandene Fotos in Veröffentlichungen der VFD, des Landes Brandenburg oder sonstiger Publikationen 
der Pferde- oder Naturschutzpresse sowie auf der Internetseite der Veranstalterin/Organisatorin verwendet 
werden dürfen. 
Sollte der Teilnehmer damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine Mitteilung. 

Hinweis: 
Jeder Teilnehmer erhält als Nachweis eine Bescheinigung über die Teilnahme an der Veranstaltung, die 
ggf. für eine nachfolgende Prüfung oder ähnliches notwendig ist. 

Und noch ein kleiner Hinweis: 
Hunde sind auf Ritten sehr willkommen! Voraussetzung ist allerdings eine angemessene 
Erziehung. Der Hund muss gehorsam und leinenführig am Pferd sein sowie umgehend 

auf das Rufen seines Besitzers hören. 
(Hiervon ausgenommen sind Seminare und Lehrritte.) 
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