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Allgemeine Informationen 

zu Veranstaltungen auf Hof Hollerbaum 

 

 
Veranstaltungsort:  

 

Hof Hollerbaum, Hagenreuth 1, 95473 Creußen. 

 

 

Infos & Anmeldung:    

 

Vicky Hollerbaum 

Praxis für ganzheitliche Pferdegesundheit, post@hollerbaum.de  -  Mobil: 0179-132 8833  - facebook 

 

 

Wegbeschreibung:  

Vom Creußener Bahnhof aus Richtung Tiefenthal fahren und nach etwa 1 km den Berg hinauf sind 

wir der erste (und einzige) Hof auf der linken Seite. Die Koppeln dürften das beste 

Erkennungsmerkmal sein :-)  Achtung: in manchen Karten wird unser Hof als "Reichholdsweber" 

bezeichnet. 

Pferdehänger bitte hinter das Haus fahren oder in der geschotterten Freifläche etwa 50 m vor dem 

Haus. Wir empfehlen die Pferde nicht direkt an der Straße auszuladen. Ggf. einfach kurz melden und 

wir zeigen den Weg. Teilnehmer ohne Hänger können - sofern kein Parkplatz ausgewiesen wurde - 

entweder in unserer Hofeinfahrt oder in der geschotterten Freifläche etwa 50 m vor dem Haus 

parken.  

 

 

Unterbringung der Pferde: 

 

Die Pferde werden im Freien untergebracht. Zu Verfügung stehen wahlweise Paddocks mit 

Naturboden oder Wiesen - alles abgesichert mit Elektrozaun. Bitte gebt ein paar Tage vorher 

Bescheid welche Variante ihr bevorzugt, damit wir alles rechtzeitig vorbereiten können. Heu füttern 

wir entweder lose oder in engmaschigen Heunetzen. Lebensmittelechte Wasserbottiche sind 

selbstverständlich. Die Versorgung der Pferde übernehmen wir nach Weisung des Besitzers. Wenn 

Unterbringungskosten anfallen, so sind sie der Kursausschreibung zu entnehmen. 

Wir bitte alle Pferdebesitzer Ihre Pferde bis spätestens eine Stunde vor Kursbeginn auf den Hof zu 

bringen, damit der Kurs pünktlich starten kann. Wir empfehlen eine Anreise am Vortag, bzw. nach 

Absprache.  

 

Auf unserem Hof herrscht keine Impfpflicht!  

Wir erwarten auch nicht, dass uns besuchende Pferde gegen ansteckende Krankheiten (z. B. Herpes, 

Influenza) geimpft sind, sondern gehen von einem einwandfreien Gesundheitszustand aus. 
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Verpflegung der Teilnehmer: 

 

Wasser, Kaffee & Tee sind in der Regel immer inklusive. 

Andere Getränke können für kleines Geld erworben werden. 

 

Bei Halbtagesveranstaltungen gibt es verschiedene Kuchen & Obst. 

Bei Ganztagesveranstaltungen ist ein kleiner Mittagsimbiss inklusive. 

Z. B. bestehend aus Sandwiches oder etwas Heißem, sowie ein kleiner Nachtisch.  

Bitte gebt Bescheid, ob ich auch etwas Vegetarisches vorbereiten soll. 

 

Da erfahrungsgemäß angestrengtes Denken besonders viele Kalorien verbraucht sind zusätzliche 

Kuchenspenden grundsätzlich immer Herzlich Willkommen :-) 

 

 

Sonstiges: 

 

Praxisunterricht findet entweder im unbeheizten Stall, bzw. im Freien statt.  Bitte denkt an 

wetterfeste Klamotten, denn bei uns uns kann es durchaus ziemlich windig sein. 

 

Sicherheitshalber möchten wir darauf hinweisen, dass es für das Training am Pferd keinen Sandplatz 

gibt, sondern wir nutzen üblicherweise einen 15 x 15 Meter eingezäunten Naturbodenplatz, bzw. 

einen Paddock.  

 

Hunde werden bitte angeleint. 

 

 

Die Teilnahme an der Veranstaltung geschieht auf eigene Gefahr. Während der gesamten 

Veranstaltung bleiben Teilnehmer / Besitzer Tierhüter i. S. d. § 834 BGB und haften 

uneingeschränkt gemäß § 833 BGB. Veranstalter und Kursleiter schließen jede Haftung soweit 

gesetzlich zulässig aus. 

 

 

 

Stand: 08. Dezember 2015 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 
 

 


