
07. Oktober 2019 

 
 

8. Ilsfelder Voltigierturnier am 12. + 13. Oktober 2019 
 
 

Liebe Ausbilder, liebe Voltigierer (bitte das Schreiben auch an die Aktiven weiterleiten), 
 
vielen Dank für Eure zahlreichen Nennungen. Es freut uns sehr, dass Ihr immer so gerne zu 
uns kommt. Wundert Euch bitte nicht, wenn Ihr an der Meldestelle noch nach Euren 
vollständigen Unterlagen (Nennschecks, WBO-Formulare) und an die Nachnenngebühren erinnert 
werdet. Es gab leider, soviel wie noch nie, auch in diesem Jahr Nenner, die das Datum des 
Nennungsschlusses und auch das seit 01.01.2019 geltende online Nennnungsverfahren für 
LP`s einfach übersehen haben!  
Wir haben die Nennungen (per Whatsapp, Screenshots, mail …..) trotzdem angenommen, 
möchten Euch aber bitten sämtliche Unterlagen und Gebühren bei der Meldung vorzulegen 
und zu begleichen, wenn Ihr starten wollt !!! 
 
Haltet Euch bitte immer zum Start bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  
In der Prüfungshalle ist auf dem Vorplatz immer nur der nächste Starter. Solltet Ihr absagen 
müssen, gebt uns bitte bis Freitag, 11.10.2019 unter der Tel. Nr. 0171/3619890 Bescheid.  
 

Wer Schritt führt, sollte das auf unserem Aussenplatz tun.  Regen erwarten wir nicht. Es 
wäre toll, wenn Ihr in der Ablongierhalle selbst dafür sorgen könntet, dass die Pferdeäpfel 
abgesammelt werden!! Ausserdem solltet Ihr Eure Utensilien platzsparend deponieren, damit 
die Longenführer und Eure Pferde Platz haben sich vorzubereiten. Und bitte alles wieder mit 
nach Hause nehmen, denn wir werden in diesem Jahr keinen Aufruf machen, Euch die  
vergessene Sachen hinterher zu schicken. 
 
Eine ganz wichtige Bitte an alle Voltigierer: Wir haben für Euch einen großen Wagen als 
Umkleide organisiert, bitte benutzt diesen und macht dort auch Eure Frisuren. Bitte nicht im 
Bewirtschaftungsbereich und auf der Tribüne!!! … und vergesst nicht Eure Utensilien 
wieder mit nach Hause zu nehmen.  

Ganz wichtig: Trikots werden erst im Umkleidewagen geöffnet !!! 
 
 
Parken: bitte haltet Euch an die Ausschilderungen!!! Absolut verboten ist das Parken vor den 
neuen Gebäuden des Sportplatzes. Wir werden dort absperren! Am Dressurplatz hat es 
genügend Platz zum Parken. Wir sind Sportler und können auch ein paar Schritte zu Fuss gehen. 

 

Meldeschluss ist 90 Minuten vor Prüfungsbeginn!!! 
 

Die Meldestelle ist am Freitag, 11.10.2019 von 17 – 19 Uhr telefonisch unter 07062 / 63946 
zu erreichen, am Samstag und Sonntag ab 7:00 Uhr. Die ersten Prüfungen jedes Tages 
müssen am Vortag gemeldet und die Reihenfolge der Voltigierer angeben werden. Beim 
Melden vor Ort bitte die oben angesprochenen Unterlagen und das Geld bereithalten, sonst 
kann keine Starterlaubnis erteilt werden.  



LEISTUNGSNACHWEISE bitte nicht vergessen !!! 

Jeder Teilnehmer/jede Gruppe muss wenigstens 30 Minuten vor Beginn der Prüfung zur 
Verfügung stehen. Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 

Zur Ehrung der Württembergischen MEISTER M-Gruppen und M-Einzelvoltigierer bitte die 
Medaillenträger mit ihren Pferden einlaufen. 

Anfahrt über die Autobahn A81 Ausfahrt Ilsfeld. Bitte der Beschilderung „Sportgebiet“ folgen.          
Adresse für Navi: Bruckwasenstrasse 25, 74360 Ilsfeld 

Musik bitte auf CD mitbringen und deutlich beschriften !!! 

Neue Informationen, Mitteilungen, abgesagte Starter oder Änderungen könnt Ihr auf unserer 
homepage www.reiterverein-ilsfeld.de bis Mittwoch, 09.10.2019 erfahren.  
 
Der Stand von Stickdesign Siggi Benz, ist in diesem Jahr wieder bei uns und freut sich über 
Euren Besuch und Eure Aufträge. 
 
Wir wünschen Euch eine gute Anfahrt, gute Laune, tolle Wettbewerbe, schönes Wetter und 
freuen uns auf Euer Kommen. 
 

Das Voltigier-Team des RV Ilsfeld e.V. 

http://www.reiterverein-ilsfeld.de/

