Reit- und Fahrverein Oelde e.V.
Am Ruthenfeld 40 – 59302 Oelde
www.reitverein-oelde.de

Ergänzende Teilnehmerinformationen
• Sowohl die Internetadresse für die Starter- & Ergebnislisten als auch die für die OnlineStartmeldung sind als Hyperlink in der Zeiteinteilung/ in diesem Dokument hinterlegt (d.h. sind
direkt anklickbar), auch die Telefonnummer der Meldestelle kann vom Smartphone aus durch
klicken direkt angerufen werden
• Startmeldungen
o jederzeit (unter Berücksichtigung des Meldeschlusses der jeweiligen Prüfung) online unter:
https://my.equi-score.com (eigentlich intuitiv zu bedienen – aber eine kurze Anleitung mit
Bildern findet sich in einem separaten Dokument unter Nennung-Online)

o vor Ort oder telefonisch unter: 01 76 - 61 88 74 96 (Freitag in der Zeit von 19.30 - 20.00 Uhr und
an den Turniertagen ab ½ Stunde vor Beginn der ersten Prüfung)

• Starterlisten und (Live-) Ergebnisse finden sich im Internet unter folgendem Link:

https://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_oelde2018a
• Meldeschluss für Prüfung Nr. 10 ist am Freitag um 20.00 Uhr, für Prüfungen Nr. 11.1, 11.2 & 12 am
Sonntag um 18.00 Uhr (Vorläufige Starterlisten und eventuelle Prüfungszeitenverschiebungen
abrufbar unter obigem Link ab etwa ½ Stunde nach Meldeschluss) Bitte keine telefonischen
Startmeldungen am Sonntag, denn da feiern auch wir Ostern!

• Meldeschluss für alle anderen Prüfungen ist generell eine Stunde vor Beginn der Prüfung
• Ponys starten in allen abteilungsweise gerittenen Dressuren sowie in Prüfung Nr. 13 und 14 am
Ende der jeweiligen Prüfung
• Der endgültige Beginn der Prüfungen Nr. 11.1, 11.2 & 12 wird von den tatsächlichen
Startmeldungen abhängig gemacht und mit Veröffentlichung der Starterliste am Sonntag ~ 18.30
Uhr bekannt gegeben
• Teilnehmer der Prüfung Nr. 7 (Kostüm Kür für 2 Reiter) geben ihre Musik bitte bis spätestens zum
Meldeschluss auf CD oder USB Stick an der Meldestelle ab!
• Abreitemöglichkeiten: Bei gutem Wetter steht neben der 20 x 40 m Abreitehalle auch der
Außendressurplatz (25 x 45 m) zur Verfügung.
• Getreu dem Motto „Zufriedene Teilnehmer kommen gerne wieder“ verzichtet der RV Oelde auf
einen
verpflichtenden
Organisationskostenanteil
(ehemals
Infrastrukturabgabe,
vgl.
http://www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker/sport/fn-beirat-sport-beschliesst-veranstalterentlastung)
für die Prüfungen. Falls es Ihnen gefällt, bleiben Sie einfach etwas länger, nutzen Sie unser
umfangreiches Catering Angebot oder füttern Sie freiwillig unser Sparschwein an der Meldestelle
(Der Einsatz dortiger Mittel erfolgt zweckgebunden für die Finanzierung von Hindernismaterial)
• Für konstruktive Anregungen und Kritik sind wir immer offen, wir freuen uns aber auch über ein
positives Feedback!

Der Reitverein Oelde wünscht allen Teilnehmern eine gute
Anreise, einen angenehmen Aufenthalt in Oelde und viel Erfolg!

