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Reiterbrief Fizz Manor Breitensport Reitertag 2019 des RuFV Schlamersdorf 

 

Der Beginn wurde auf 8:00 Uhr festgesetzt. Es sind leider keine Nachnennungen möglich.  

Die Startbereitschaft ist bis 1 Stunde vor Prüfungsbeginn zu erklären. Für die geführte GHP 

1. Abteilung, muss die Startbereitschaft bereits am Dienstag zwischen 17:00 und 21:00 Uhr 

erklärt werden. Eine Liste mit der Aufteilung für die GHP ist ebenfalls auf der Homepage. 

 

Am Dienstag ist die Meldestelle unter: 0152/54235379 zu erreichen. (Wir haben leider schlechten 

Empfang an der Halle, also öfter versuchen.) 

Aus organisatorischen Gründen kann am Montag nur die Startbereitschaft für die geführte GHP 

1. Abteilung angenommen werden. 

 

Paddock und Parkplatz sind nicht als Abreiteplatz zu nutzen.  

Wir hängen einen Plan aus, welche Flächen als PKW oder Anhängerparkplatz bzw. Paddockplatz 

genutzt werden sollen.  

Bitte unbedingt die Durchgänge freihalten. 

Aufgrund der engen Platzverhältnisse sind die Paddocks etwas kleiner (6 x 10 m) und fest 

zugewiesen. Gespanne und Paddock müssen in der Markierung bleiben. Falls wir die anliegende 

Wiese doch noch nutzen können, dürfen die Paddocks natürlich größer gesteckt werden. 

 

Teilnehmerliste, Zeiteinteilung, Starterlisten geführte GHP, Pattern/Aufgaben, Parkplatzplan und 

die Wegbeschreibung sind im Internet (oder werden die Tage eingestellt) 

www.Fizz-Manor.de zu finden.  

 

Achtung: Bei der GHP müssen wir evtl. die Startplätze tauschen. Wir bemühen uns, Euch eine 

Änderung rechtzeitig bekannt zu geben. Die Schleifen, Protokolle und Urkunden für die GHP 

werden nach jeder Abteilung ausgehändigt.  

 

Für die Prüfung 02 (GHP geritten) bitte die Urkunde zur Bestätigung einer bestandenen geführten 

GHP mitbringen. Wer die geführte GHP bei uns das erste Mal machen möchte und nicht besteht 

(was wir nicht hoffen), kann/darf die anderen als Schnupper-GHP starten, wenn bereits genannt. 

Anders als in der Ausschreibung geschrieben, darf Prüfung 03 geführt auch ohne bestandene 

geführte GHP absolviert werden. 

 

In Prüfung 07 darf das Cavaletti auch im Schritt oder Trab überwunden werden. Niemand muss 

springen. 

 

Die Prüfung 04 wird in zwei Abteilungen (abhängig vom Stockmass) geritten. 

 

An der Meldestelle gibt es für jeden TN eine kleine Überraschung, also hin und abholen. 

 

Für die Startnummer wird bei Empfang an der Meldestelle kein Pfand mehr erhoben. Bitte denkt 

daran, sie trotzdem wieder zurück zu bringen. Danke! 

 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

Die Turnierleitung  
 

http://www.fizz-manor.de/

