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Trainingszeiten
„Minis“
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Gruppe 1: 15.00 bis 16.00 Uhr
Gruppe 2: 16.00 bis 17.00 Uhr

Reit- und Therapiezentrum RSG Eddersheim a.M. g.V.
Im Gotthelf 20
„Schnupperstunden“ können bei 
65795 Hattersheim Tel.: 06145-545871 Fax: 06145-545872
Sabine Weigand angefragt werden.
info@rsg-eddersheim.de
Mobil: 0177-2384726
www.rsg-eddersheim.de
E-Mail: info@rufeddersheim.de
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