
 

 
 

 

 

           21. April 2022 

Liebe Teilnehmer, 

wir bedanken uns für Ihre Nennungen zu unserem 58. Maimarkt-Turnier.  

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Gastgeber für die Association of Jumping Riding 

Ambassadors Tour sein werden und wir sind stolz darauf, dass das Maimarkt-Turnier erstmals 

in seiner Geschichte als CSIO 3* im Rahmen der Longines EEF Nationenpreis Serie 

ausgeschrieben ist. 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, beachten Sie bitte die nachfolgenden 

Informationen: 

Bitte melden Sie sich  - falls noch nicht geschehen -, wenn ein Stromanschluss benötigt wird. 

Zur Anfahrt in das MVV Reitstadion folgen Sie bitte dem beigefügtem Plan.  

Direkt vor dem Parkplatz befindet sich ein Akkreditierungs-Container. Bevor Sie auf den 

Parkplatz fahren um die Pferde auszuladen, erhalten Sie hier Ihre Akkreditierung. Die 

Akkreditierung ist zwingend notwendig, damit Sie auf das Gelände dürfen. 

Anschließend fahren Sie weiter zu Tor 41. Dort werden die Pferde durch den zuständigen 

Veterinär geprüft. Sind die Pferde unauffällig, dürfen sie abgeladen werden. Der LKW muss die 

Ausladezone sofort verlassen. 

Die Meldestelle ist ab Donnerstag, den 28.04.2022, 14.00 Uhr geöffnet und unter der 

Rufnummer +49 621 76211 686 zu erreichen. Den Meldeschluss für die jeweiligen Prüfungen 

entnehmen Sie bitte der Zeiteinteilung. Sollten Sie amtstierärztliche Papiere für die Weiterreise 

ins Ausland benötigen, bitten wir dies der Meldestelle spätestens bei Anreise per E-Mail an 

mak@hippodata.net mitzuteilen, damit der Amtstierarzt bestellt werden kann. 

Sie würden uns die Einteilung der Stallungen erleichtern, wenn Sie unter der Rufnummer            

+49 175 5663307 Mitteilung machen könnten, wenn Sie eventuell weniger Pferde als gemeldet 

mitbringen. Bitte beachten Sie, dass bestellte und nicht genutzte Boxen berechnet werden 

müssen. 
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Die Stallungen können ab Donnerstag, den 28.04.2022, 06.00 Uhr bezogen werden. 

Wir bitten Sie, die Verkehrsführung zu beachten, diese ist auf der Homepage des Turniers 

ebenfalls herunterzuladen. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und eine erfolgreiche Turnierteilnahme und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

Reiter-Verein Mannheim e.V. 

 

 

Vorsitzender 


