Teilnehmerhinweise
Der Veranstalter behält sich vor, die Prüfungen ggf. bis zu 30 Minuten vorzuverlegen.
Die Startbereitschaft für Prüfung 8 ist am Freitag zwischen 18:00 und 19:00 Uhr telefonisch unter
0451 65581 zu erklären. Für die Prüfungen 11 erklären Sie die Startbereitschaft bitte am Samstag
bis 17:00 Uhr. Für alle weiteren Prüfungen ist 90 Minuten vor Prüfungsbeginn Meldeschluss.
Die Dressurprüfungen werden gegebenenfalls zu zweit geritten.
Startbereitschaft per Fax ist ab Donnerstag unter der Faxnr.: 0451 65517 möglich.
Bitte überprüfen Sie ob Sie in den genannten Prüfungen laut Zulassungsbestimmungen startberechtigt sind.
Zum Parken nutzen Sie bitte ausschließlich die Möglichkeiten im angrenzenden Wohngebiet. Es ist untersagt,
die Hänger zu reinigen und die Hinterlassenschaften auf der Straße zurück zu lassen. Des Weiteren ist das
Parken auf den Bürgersteigen zu unterlassen. Wir weisen darauf hin, dass die Polizei jeden widerrechtlich
geparkten Pkw abschleppen wird, da es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Beschwerden durch die
Anwohner gekommen ist.
Wir bitten darum mit den Ordnern keine Diskussionen darüber zu führen, ob nicht doch das Parken auf der
Anlage selbst möglich ist. Nach telefonischer Vorabstimmung mit der Meldestelle können lediglich für LKW’s
einige Stellplätze auf der Reitanlage zur Verfügung gestellt werden. Die Anzahl ist begrenzt. Wir bitten um
rechtzeitige Abstimmung.
Beim Abreiten in der kleinen Halle werden für alle Prüfungen max. 6 Reiter gleichzeitig zugelassen. Für
alle weiteren Reiter steht zum Abreiten das Außenviereck zur Verfügung (am Sonntag mit
Abspringmöglichkeit). Den Anweisungen der Ordner ist in jedem Fall Folge zu leisten.
Es werden ein Drittel der Starter platziert. Die Auszahlung des Geldpreises erfolgt jedoch nur für ein
Viertel der Starter.
Zur Siegerehrung bitten wir nur die 1. – 6. Platzierten einzureiten.
Ferner bitten wir alle Teilnehmer und Begleitpersonen ebenso höflich wie dringend darum Pferdeäppel aus
der Reitbahn und vom Außenviereck mit den bereitgestellten Äppelboys zu entfernen.
Hunde sind grundsätzlich auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen.
Um einen möglichst reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen
unserer Ordner.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und viel Erfolg in Lübeck.
Mit freundlichen Grüßen
Lübecker Reiterverein e.V.
Turnierleitung

