
 

Reiterbrief bitte umgehend zurück, da sonst kein Abhalen Equi-Score/ Start möglich ist 

!!!!!!!!!!!! 

apen@fehnstall.de oder whatsapp 0170-2991113 oder Fax 04489-941970 

Der Reiter (Mitglied)  unterweist seinen Begleiter und ist für diesen verantwortlich. 

Reiter____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift, sowie Handynummer______________________________ 

Begleitperson______________________________________________________ 

(Name und Anschrift, sowie Handynummer______________________________ 

Bei mehr als einer Begleitperson Anzahl Pferde ______________ und weiteren Ausdruck 

ausgefüllt mitsenden. 

Autokennzeichen und Typ (PKW Gespannt- LKW)__________________________ 

 Auf Zuschauer, weitere Begleiter oder Besitzer wird verzichtet, je Reiter/Pferd 1 

helfende Person erlaubt. 

 Im Stall- oder Anlagengebäude tragen wir Schutzmaske, die wir mitbringen und bei 

Einfahrt auf den Hof vorzeigen 

 Die Meldestelle ist nur online bzw. telefonisch für Starts erreichbar, Abrechnen bitte 

Am SAMSTAG  um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. 

 Die Pfleger halten sich getrennt voneinander auf und tragen bei Näherung des 

Reiters auf dem Pferd die Maske. 

 Pferde werden in den Boxen, keinesfalls auf der Stallgasse gesattelt, dort dürfen nur 

kurze Restarbeiten erledigt werden. Der Abstand von 2 m wird in jedem Fall gewahrt.  

 Sollte ich die öffentlichen sanitären Einrichtungen benutzen, desinfiziere ich zuvor 

und nach meinem Besuch selbst zusätzlich. 

 Auf Siegerehrungen wird verzichtet, die Ergebnisse sind bei www.equi-score.de und 

Neon einzusehen. Schleifen liegen aus und dürfen selbstständig heraus genommen 

werden. Die Prüfungen finden teilweise ohne Läufer statt und werden daher erst im 

Nachhinein gerechnet. 

 Richter und Protokollant sind durch Plexiglasscheiben oder Masken getrennt. 

 Geparkt wird in großem Abstand auf der Wiese, außer Stromanschluß LKW ! 

 Außer zum Füttern, versichere ich, das Reit-Gelände unverzüglich nach dem letzten 

Ritt zu verlassen und keinen unnötigen Aufenthalt im Gebäude zu haben. 

 Auf dem gesamten Gelände halten wir uns 2 m von anderen Personen entfernt. 

 Corona Umlage der Mehrkosten: ich akzeptiere € 25,-/Pferd 



 Sollte die Veranstaltung behördlich abgesagt, unter- oder abgebrochen werden, 

stelle ich keine Ansprüche an den Veranstalter bezüglich bereits bezahlter, noch 

offener oder sonstiger entstandenen Schäden. 

 Ich erkläre mich bereit, bei Zuwiderhandlung und ohne weitere Abmahnung 

anspruchslos das Gelände zu verlassen, falls meine Begleitung oder ich gegen eine 

Regel verstoße. Das befreit mich nicht, von Zahlung ausstehender Gebühren und 

berechtigt auch nicht zum Anspruch von Schadenersatz. 

 Für am Turniertage nicht ausgeglichene Teilnehmerkonten wird nach dem Turnier 

eine Bearbeitungsgebühr von 20,00 € erhoben. 

 Für Rücklastschriften wird eine Gebühr von 25,00€ erhoben.  

Ein persönliches Wort zum Schluss: 

 

Wir dürfen reiten, stehen aber unter strengster Beobachtung und werden gnadenlos 

jeden sofort des Platzes verweisen müssen, der sich nicht an die Regeln hält. 

 

Die inständige Bitte an alle Anwesenden: haltet Euch an die Regeln und sendet dieses 

Formular bis zum Nennschluß unterzeichnet zurück. 

 

Bitte Mehrpferdereiter Liste aller Begleitpersonen mit Name Anschrift und 

Handynummer beifügen. Das erspart uns Allen den Aufwand bei der Anreise. 

 

 

__________________________   ___________________________ 

 (Reiter)      (Begleitperson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


