Deutschen Voltigier-Pokal der L-Gruppen 2022

11.Mai 2022

Weitere Informationen aus der Ausschreibung
Die Veranstaltung um den Deutschen Voltigier-Pokal der L-Gruppen wird vom 24.- 26.Juni 2022 beim
Reit- und Fahrverein Lohne im LV Weser-Ems stattfinden.

Es wird wieder wie gewohnt ausgeschrieben:
Für jeden nicht in Anspruch genommenen Startplatz kann der Veranstalter Wildcards an Gruppen aus
LV vergeben, die offiziell keine Mannschaften entsenden. Nicht in Anspruch genommene Startplätze
sowie zusätzliche Startplätze bis zu einer Höchstzahl von 36 pro Leistungsprüfung können zusätzlich
vergeben werden - je nach Zulässigkeit bei der aktuellen Pandemielage am
Veranstaltungswochenende. Maßgeblich dafür ist die Zahl der in diesem Jahr tatsächlich gestarteten
L-Gruppen in jedem Landesverband. Die freien Startplätze werden in absteigender Reihenfolge
dieser Zahl vergeben. Zusammensetzung: Zugelassene Gruppen sind L-Teams, die in 2022 bis zum
Veranstaltungsbeginn mind. 1 Start in LK L (nach LPO/LPO-Pilotprojekt oder analog nach WBO) beim
Mannschaftsführer nachweisen können. Zum Start sind Gruppen mit 6 bis 8 Voltigierern zugelassen.
Die Voltigierer müssen im Falle eines Vereinswechsels bereits zum Jahresbeginn Stammmitglied der
Gruppe sein. Voltigierer, die am DVP der L-Gruppen teilnehmen, dürfen 2022 bis zum Turniertermin
nicht in einer M oder S-Gruppe gestartet und dürfen außerdem keine M- oder S-Einzelvoltigierer
sein, außer sie waren bereits in 2021 Stamm-Mitglied der L-Gruppe. Aus anderen Gruppen der LK E
bis L des Vereins können jederzeit Voltigierer eingesetzt werden.
Keine Schwierigkeitsnote in der Kür (Pilot-Projekt) . Im Finale wieder offene Notenvergabe in derKür.
Die Ausschreibung kann im Wortlaut vollständig auf
www. deutscher-voltigierpokal.de /deutscher-voltigierpokal-l-gruppen/ /lohne-2022/
nachgelesen werden.
Dort gibt es auch Informationen zu Unterkünften.
Inzwischen bitten wir alle interessierten Gruppen aus Rheinland-Pfalz, die teilnehmen möchten, sich
bei
iris.schlobach@t-online.de zu bewerben:
„Wir möchten mitmachen, sind mit 6-8 Voltigierern und eine gesunden Pferd komplett und planen in
xyz (Ort und Datum bitte einsetzen) zu starten.“
Bewerbungsschluß ist der 24.5.2022.
Longlisterstellung am 29.5.22. Zu dem Termin sollen auch Boxen geordert werden.
Die Pferde werden in Stallzelten untergebracht. Die Boxen (Donnerstag-Sonntag) kosten 210,00 €
(Stroh) bzw. 230,00 € (Späne) und sind mit der Nennung verbindlich zu bestellen und zu bezahlen,
ansonsten erfolgt keine Reservierung. Heu und Stroh ist im Preis enthalten. Späne können vor Ort zu
ortsüblichen Preisen erworben werden. Die Bons hierzu werden an der Meldestelle ausgegeben. Die
erste Einstreu ist inklusive.
Iris Schlobach, Mannschaftsführer RLP

