
Teilnehmerinformationen	  anlässlich	  des	  	  

Ludwigsburger-‐Jungpferde-‐Dressurtags	  am	  09.07.2020	  

	  

Liebe	  Teilnehmer,	  

danke	  für	  Eure	  Nennung.	  Wir	  freuen	  uns,	  Euch	  am	  Donnerstag	  bei	  uns	  auf	  der	  Anlage	  begrüßen	  zu	  
dürfen	  und	  unser	  erstes	  Turnier	  nach	  der	  Corona-‐Zwangspause	  durchführen	  zu	  können.	  	  

Die	  Zeiteinteilung	  stellen	  wir	  heute	  Abend	  noch	  online,	  Equiscore	  richten	  wir	  am	  Montag	  für	  Euch	  ein	  
–	  wir	  haben	  die	  Nennungsdaten	  noch	  nicht	  verarbeitet	  von	  der	  FN	  zurück,	  davor	  können	  wir	  leider	  

das	  Online-‐Abhaken	  nicht	  frei	  schalten.	  Machen	  wir	  aber	  so	  schnell	  wie	  möglich.	  

	  

Vorab	  der	  grobe	  Zeitplan	  für	  Euch	  als	  Orientierung:	  

• 8.00	  -‐	  10.30	  Uhr	  	   	   Reitpferde-‐Prüfung	  
• 11.00	  -‐	  14.30	  Uhr	   	   Dressurpferdeprüfung	  Kl.	  A	  
• 15.00	  –	  17.30	  Uhr	   	   Dressurpferdeprüfung	  Kl.	  L	  –	  Quali	  BuCha	  

• 17.45	  –	  18.45	  Uhr	   	   Dressurpferdeprüfung	  Kl.	  M	  –	  Quali	  BuCha	  

	  

Für	  alle	  Prüfungen	  ist	  am	  Mittwoch	  Meldeschluss	  um	  18.00	  Uhr.	  Ihr	  könnt	  entweder	  online	  abhaken	  
(sobald	  wir	  die	  Daten	  aus	  Warendorf	  haben)	  oder	  uns	  am	  Mittwoch	  telefonisch	  von	  15.00	  bis	  18.00	  

Uhr	  erreichen.	  Die	  Starterlisten	  laden	  wir	  am	  Mittwoch	  ab	  20.00	  Uhr	  hoch,	  der	  Zeittakt	  ist	  verbindlich	  
und	  bleibt	  auch	  bei	  Streichungen	  erhalten.	  Es	  werden	  nach	  dem	  Einstellen	  der	  Starterlisten	  am	  
Mittwoch	  Abend	  keine	  Änderungen	  mehr	  vorgenommen.	  

Bitte	  beachtet	  abschließend	  noch,	  dass	  ihr	  den	  Anwesenheitsnachweis	  ausgedruckt	  zum	  Turnier	  

mitbringt	  –	  ansonsten	  erhaltet	  ihr	  kein	  Zutrittsband.	  Das	  gilt	  auch	  für	  Pfleger,	  Betreuer	  usw.	  Pro	  
Person	  ein	  Nachweis.	  Ihr	  könnt	  pro	  Pferd	  eine	  Begleitperson	  mitbringen.	  Bitte	  gebt	  auf	  dem	  
Anwesenheitsnachweis	  auch	  unbedingt	  Eure	  Bankverbindung	  an,	  damit	  wir	  Euch	  dass	  ggf.	  erittene	  

Gewinngeld	  überweisen	  können.	  

	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Euch.	  Falls	  ihr	  vorab	  Fragen	  habt	  oder	  etwas	  unklar	  ist,	  wendet	  Euch	  an	  uns.	  	  

	  

Viele	  Grüße,	  

	  

Turnierleitung	  	   	   	   	   Meldestelle	  

Sabine	  Klenk	  ,	  Harry	  Blum	  	   	   Kathrin	  Bogislawski,	  Daniela	  Krause,	  Isabel	  Schneider-‐Gärtner	  


