Schriftliche Vorbesprechung

Herzlich Willkommen
zur Donautal-Distanz am 6. und 7. April 2019
Liebe Reiterinnen und Reiter,
Damit jeder gut informiert und hoffentlich stressfrei an den Start gehen kann, hier ein paar Infos:
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2.
3.
4.
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6.
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10.
11.
12.
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Paddocks mit Strom, max. 4 x 4 Meter pro Pferd, könnt Ihr gemäß Lageplan aufbauen und den Anhänger daneben abstellen.
Autos dürfen über Nacht am Paddock abgestellt werden müssen jedoch vor dem Start herausfahren und während des Rittes auf dem Parkplatz geparkt werden.
Hunde ANLEINEN bitte nicht frei laufen lassen.
Die Strecke ist gut markiert, die Markierung sind Richtungspfeile auf weißen Plastiktellern – der Pfeil ist immer in der Rundenfarbe.
An den Kontrollpunkten werden Streckenposten Eure Startnummer notieren, es wäre klasse, wenn Ihr ihnen Eure Nummer zurufen könntet.
Bitte bleibt auf der markierten Strecke und den Wegen, nicht in die Wiesen reiten, sonst bekommen wir Ärger.
An gefährlichen Straßenübergängen stehen Streckenposten, die die Fahrzeuge nicht aufhalten dürfen. Bitte achtet selbst auf den Verkehr und auf die Anweisungen der Posten.
Bitte nur an den auf der Karte ausgewiesenen Crewpunkten betreuen. Crewautos dürfen nur auf öffentlichen Straßen fahren und nicht auf der Reitstrecke!!
Das Frühstück am Samstag und Sonntag vor dem Ritt ist für jeden Teilnehmer frei und für das leibliche Wohl ist zu fairen Preisen tagsüber gesorgt.
Die Siegerehrung wird jeweils im Bewirtungszelt stattfinden – schnellst möglichst nachdem das letzte Pferd bei der Nachuntersuchung war.
Bitte haltet den Veranstaltungsort sauber – Abfall in den Mülleimer und Pferdeäpfel auf den Mist.
Der Eingang zum Bundeswehrübungsgelände und Ausgang ist neben der Schranke markiert, bitte langsam im Schritt und hintereinander über den Pfad reiten.
Das Bundeswehrübungsgelände darf nicht durchfahren werden.

14. WICHTIG !! Im Vetgate !! Keine Eimer in der Crewing Area !! es darf nur mit Wasserflaschen gekühlt werden! Eimer sind nur im Paddock erlaubt. Wir wollen vermeiden, dass
Pferde an fremden Eimern trinken! Die Pause darf Euer Pferd natürlich im Paddock verbringen.

Wir wünschen allen viel Spaß und einen schönen und hoffentlich erfolgreichen Ritt.

