
Hinweise zur Sächsischen Meisterschaften Leipzig Abtnaundorf 31.08. / 01.09.2019 

 

Liebe Teilnehmer/innen, 

wir danken für die zahlreichen Nennungen und freuen uns auf das bevorstehende 
Turnierwochenende mit Euch. 

Wie Ihr sicher schon gesehen habt, wird das Wochenende und insbesondere der Samstag ziemlich, 
ziemlich lang. Wir hoffen daher auf einen reibungslosen Ablauf ohne große Verzögerungen.  

Aufgrund der vielen Nennungen ist es nun notwendig die NW-Einzel auf den Sonntag zu verschieben. 
Wir bitten an dieser Stelle um Euer Verständnis. 

Der Vorbereitungszirkel in der Halle ist aus Platzgründen bitte nur von dem unmittelbaren Nachfolge-
Teilnehmer / Pferd zu nutzen. ( Bitte nicht als Zuschauerbereich nutzen – hier gibt es den 
Zuschauereingang an der langen Seite ) Es wird Startordner auf den Vorbereitungsplätzen geben, die 
Euch helfen zur rechten Zeit an der Halle bereitzustehen.  

Die Verfassungsprüfung für die Pferde, die an der Meisterschaft teilnehmen wird am Samstag 8:00 
Uhr stattfinden. Die Liste der entsprechenden Pferde ist im Neon zu finden. 

Startmeldungen für die Prüfung Nr. 1 ( A-Gruppen ) bitte mit vollständigen Teilnehmerdaten schon 
am Freitag in der Zeit von 18-20 Uhr abzugeben.  

Meldestelle Tel.nr.: Holger Ott – 0173/8126732 

Alle Pferde, die im Stallzelt untergebracht sind werden mit Stroh und Heu versorgt. Kraftfutter bringt 
bitte jeder selbst mit. Wir bitten Euch jedoch aufgrund der momentanen Heu- und Strohsituation 
entsprechend sorgsam mit den Vorräten umzugehen. Es wird vor Ort einen festen Ansprechpartner 
für das Stallzelt geben, der euch bei Fragen / Problemen gern weiterhilft. 

Einige werden ja sicher schon Freitag anreisen – hier bitte eine kurze Info vorab, damit die Boxen 
entsprechend vorbereitet sind. 

ACHTUNG: Es wird wieder kurzfristig zu diversen Sperrungen auf der Anfahrt-Strecke kommen. 
Daher nutzt bitte die Abfahrt Leipzig Nord-Ost und dann über Torgauerstr. / Rostocker Str. ins 
Gewerbegebiet Nord-Ost (Stöhrstr.) weiter bis zur Heiterblickstrasse. 

Der Hängerparkplatz ist in diesem Jahr wieder auf der Wiese Heiterblickstr. / Ecke Sternbachstrasse. 
Hier bitte den Anweisungen der Parkplatz-Einweiser folgen. 

Da diese Wiese auch anschließend wieder als Weidefläche genutzt wird, bitten wir darum den 
Parkplatz sauber zu verlassen. Das Einkoppeln ist NICHT gestattet und auch das Grillen auf dieser 
Fläche ist NICHT erlaubt. 

Tagsüber könnten wir wenn nötig noch Paddocks in begrenzten Umfang zur Verfügung stellen ( 
Kosten: 10,-€ ) Tagesboxen stehen leider keine mehr zur Verfügung.   

Für das leibliche Wohl ist wieder mit kalten und warmen Mahlzeiten / Getränken direkt an der Halle 
gesorgt. Unsere Gaststätte hat im Innenhof ebenfalls geöffnet.  

Vielen lieben Dank für die Beachtung der Hinweise. 

Euer Abtnaundorfer Voltiteam mit tatkräftiger Unterstützung der Voltis vom SSZ Liebertwolkwitz! 



 

 


