Hinweise zur Zeiteinteilung

Unsere Bitte:
Frühzeitig melden, wenn Ihr nicht starten könnt, damit wir vorziehen oder ggf.
später anfangen können. Auch bitten wir Euch, die untenstehenden
Informationen zu berücksichtigen, damit ein glatter Turnierablauf gewährleistet
ist.

Ganz wichtig:
Nur die PKW mit Hänger dürfen auf dem Paddock an der Reithalle
parken. Alle anderen PKW müssen auf dem großen geteerten
Parkplatz des Hotels, der auch als solcher ausgewiesen ist, parken.
Für PKW gibt es keine Durchfahrt zur Reithalle!

Weitere Informationen zu unserem Turnier

Meldestelle

Die Meldestelle ist samstags ab 7.30 geöffnet, Ihr könnt aber natürlich
telefonisch auch schon freitags abhaken, wir sind unter der Nr. 0151
708 306 38 ab nachmittags zu erreichen oder Ihr ruft Axel Göttmann
direkt an – Handynummer 0177 41 410 10. Fragen im Vorfeld könnt Ihr
auch per mail klären: vera.maas-lehmberg@web.de Telefon
06592/982238 oder agoettmann@kabelmail.de.
Denkt daran, pünktlich vor euren Prüfungen zu melden, das
gewährleistet einen zügigen Ablauf! Am besten nur ein bis zwei Leute
eines Vereins in die Meldestelle schicken.

Einzelvoltigieren

Die Startreihenfolge wird am Starttag unter Berücksichtigung der Mehrfachstarts fertiggestellt und richtet sich nach der Zeiteinteilung.

Stall

Der Stall darf von den Teilnehmern nicht betreten werden!
Entsprechende Vorkehrungen sind getroffen worden, bitte aber als
Trainer nochmals darauf hinweisen.

Longieren!

Zum Ablongieren stehen der Abreiteplatz (erhöhter Platz hinter der
Halle) sowie ein Zirkel in der Halle zur Verfügung.
Bitte auf keinen Fall auf dem Dressurplatz longieren, die Pferde
dürfen hier aber geführt oder geritten werden!

Prüfungszirkel:

Anfahrt:

Navi-Adresse

Nach jeder Prüfung bitten wir darum, den Prüfungszirkel und auch die
Halle zügig zu verlassen. Im Vorbereitungszirkel sollten sich nur die
Voltigierer aufhalten, die als nächstes an den Start gehen.

Über die A48/A1 Koblenz-Trier, Abfahrt Vulkandreieck Richtung Daun. Unter
einem Viadukt durchfahren, den Minikreisel dreiviertel durchfahren, Abbiegung
Richtung Manderscheid/Sporthotel, an der nächsten großen Kreuzung
geradeaus Richtung Manderscheid, 1. Abbiegung rechts Richtung Sporthotel,
PKW nach links auf den ausgeschilderten Parkplatz abbiegen, Hänger bis
Ende zu den Paddocks durchfahren.

: Reitsportanlage Grafenwald, Im Grafenwald, 54550 Daun

Wir wünschen allen eine gute Anfahrt und viel Erfolg !!!

