
Liebe Teilnehmer, 
 
wir freuen uns sehr über Eure zahlreichen Nennungen zu unserem 
Turnier. 
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können bitten wir Euch 
um Beachtung folgender Punkte: 
 

  Die Meldestelle ist wie folgt besetzt: 
Freitag von 18-20Uhr; 
Samstag ab 7:30Uhr und  
Sonntag ab 8Uhr. 
Ihr erreicht uns unter 0157/87 253 220 und 0157/51 39 8000. 

 

 Meldeschluss ist 90Minuten vor Prüfungsbeginn. Die jeweils erste 
Prüfung des Tages muss spätestens am Vorabend gemeldet 
werden. Haltet hierfür bitte die Startreihenfolge bereit.  

 

 Offene Zahlungen sind bei Meldung zu begleichen, ansonsten 
wird keine Startfreigabe erteilt. 

 

  Sollte es Euch nicht möglich sein bei uns zu starten bitten wir um 
eine kurze Absage. So können wir Nachnennungen 
berücksichtigen. 

 

 Die Prüfung Nr. 11 (Einsteiger-WB im Doppelvoltigieren) entfällt.  
In der Ausschreibung hat sich bei den Prüfungen Nr. 2 und 3 
(Gruppen-Voltigier-Prüfung Kl. L und A) der Fehlerteufel 
eingeschlichen. Diese Prüfungen werden im  
getrennten Richtverfahren von zwei Richtern gerichtet. 

 

 Alle Prüfungen können bei Ausfall von Teilnehmern 30 Minuten 
vorgezogen werden. 

 
 
 
 
 
 



 In der Wettkampfhalle befindet sich ein Vorbereitungszirkel, der 
für den nächsten Starter reserviert ist. Alle anderen Teilnehmer 
dürfen sich auf dem Außenplatz vorbereiten, longieren ist hier 
erlaubt. Schritt führen und das Aufwärmen der Voltis sollte in der 
Wettkampfhalle vermieden werden. 
 

 Der Tierarzt befindet sich in Rufbereitschaft. 
 Bei Bedarf bitte an die Meldestelle wenden. 
 

 Musik bitten wir auf CD und gut beschriftet (!) an der Meldestelle 
abzugeben. 

 

 Das Frisieren ist in der Wettkampfhalle nicht gestattet.  
 

 Bitte an alle Voltis: benutzt unsere Umkleide. Sie befindet sich 
direkt neben der Meldestelle.  

 

 Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 
 

  Änderungen der Zeiteinteilung könnt Ihr unter  
 www.reiterverein-nordheim.de  einsehen. 

 
Wir wünschen Euch eine gute Anreise, tolle und verletzungsfreie Starts 
und eine angenehme Zeit auf unserer schönen Anlage.  
Bei Fragen und/oder Problemen sind wir gerne für Euch da! 
 

Euer Volti-Team des RV Nordheim e.V. 
  
 
 
 
 
 
 
 


