Reit- und Fahrverein Sörup e.V.
Kappelner Straße 39 * Neu-Schwensbyhof * 24966 Sörup

Neu-Schwensbyhof, 03.09.21
Liebe Reiter, liebe Freunde des Reitsports,
wir begrüßen Sie in diesem Jahr zu unserem Springturnier und heißen Sie im Namen des
Reit- und Fahrvereins Sörup e.V. herzlich willkommen!
Auf unserer Anlage auf Neu-Schwensbyhof freuen wir uns an 2 Turniertagen auf tolle Ritte, eine angenehme
Turnieratmosphäre und einen fairen Umgang miteinander im Sinne des pferdegerechten Turniersports.
An jedem Turniertag werden wir einen Reiter ehren, der durch sein besonders faires Verhalten und den besonders
guten Umgang mit seinem Pferd auffällt.
Dank Sören Nissen können wir unser Springturnier in diesem Jahr erstmalig bei hoffentlich gutem Wetter auf
dem neuen Ebbe-Flut-Außenplatz ausrichten.
Unser großer Dank gilt ebenfalls unseren Sponsoren, die unsere Turniere gerade in dieser besonderen Zeit durch
ihre großzügigen Spenden unterstützen und überhaupt erst möglich machen.
Wir hoffen, dass unsere Sponsoren unserer Einladung zahlreich folgen und gern persönlich an der Platzierung der
jeweiligen Prüfung teilnehmen.
Wir freuen uns über die Vielzahl fleißiger Vereinsmitglieder und Helfer, die vor, während und nach der Veranstaltung für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
Nun ein paar Infos und offizielle Ankündigungen:
Bitte beachten Sie unser Hygiene-/Testkonzept und den Verhaltenskodex auf dem Turniergelände. Es ist als Pdf in
FN Neon eingestellt, ebenso wie der Anwesenheitsnachweis, falls Sie keine Luca-App nutzen.
Wir haben wetterunabhängige Parkplätze; dafür gilt für die Kappelner Str. für unsere Veranstaltung eine Einbahnstraßenregelung. Bitte nutzen Sie die ausgeschilderte Umleitung.
Wir behalten uns einen eventuellen Richterwechsel vor. Die Richter in den Vorbereitungshallen laut Zeiteinteilung.
Bitte lassen Sie den Mist, Einflechtgummis und sonstige Abfälle NICHT auf dem Parkplatz!
Es stehen Mistkarren und Müllbehälter bereit!
Wir machen darauf aufmerksam, dass wir auf unseren Turnieren von unseren Fotografen Fotos anfertigen
lassen, die wir veröffentlichen. Sollten Sie keine Fotos von sich und Ihren Begleitern wünschen, bitte wir um eine
Info in der Meldestelle.
Eventuell in Anspruch genommene Abschlepphilfe erfolgt ausnahmslos auf eigene Gefahr!
Hunde sind in den Hallen und dem Turniergelände an der Leine zu führen!
Eltern müssen ihre Kinder beaufsichtigen, und vor allem dafür sorgen, dass diese sich nicht unbeaufsichtigt im
Parkplatzbereich aufhalten.
Mit reiterlichem Gruß
Ihr Reit-und Fahrverein Sörup

