
Springturnier 21./22.8.2021 

Leipzig - Abtnaundorf 
 
 
Meldestelle:   Kerstin Bentz  0177/6888924   

Turnierleitung:  Stefanie Puder 0157/ 71702129  Nicht auf die Mailbox sprechen, wird nicht abgehört! 

 
Navi-Adresse:  Abtnaundorfer Pferdehof, Heiterblickstraße 17, 04347 Leipzig  
 
- Die Meldestelle befindet sich in der Blockhütte am Abreiteplatz. Sie öffnet 30 min vor Beginn der 

ersten Prüfung und schließt 30 min nach Abschluss der letzten Prüfung des jeweiligen Tages. 
- Die Meldestelle ist bitte einzeln zu betreten. Es besteht Maskenpflicht.  
 
- Startbereitschaft ist bis 90 Minuten vor Prüfungsbeginn zu erklären. 
- Startbereitschaft für ausschließlich Prüfung 1 und 3 ist Freitag, 20.8. von 20:00 bis 20:30 Uhr 

abzugeben. 
- Startbereitschaft für die Prüfung  9  und 10  ist Samstag, 21.8. bis  16:00 Uhr abzugeben. 
- Startmeldungen bitte über www.equi-score.de oder telefonisch. 
- Start- und Ergebnislisten werden in www.fn-erfolgsdaten.de veröffentlicht. 
 
- Das Betreten des Turniergeländes ist nur mit dem unter www.nennung-online.de hinterlegten 

Formular Anwesenheitsnachweis möglich. Es ist jeden Tag neu abzugeben. Ohne Vorlage dieses 
Formulars ist kein Zutritt zum Turniergelände und damit kein Start möglich.  

- Nach Abgabe des Formulars erfolgt die Ausgabe der Tagesbänder, die nur einen Tag gültig sind. Das 
gültige Tagesband ist ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen.  

- Entsprechend der Einhufer-Blutarmut-Verordnung muss das „Datenblatt Pferd und Halter“ 
ausgefüllt und an der Einlasskontrolle abgegeben werden. 

 
- Siegerehrungen finden statt. Bitte die ersten 6 Platzierten immer einreiten, weitere Platzierte 

bekommen ihre Schleife in der Meldestelle. 1/3 der Teilnehmer werden platziert und 1/4 erhalten 
Preisgeld. In allen Prüfungen werden nur 50% des Geldpreises ausgezahlt. 
 

- Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände an einer kurzen Leine zu führen.  
- Das Einkoppeln der Pferde auf dem Hängerplatz ist nicht gestattet!  
- Das Betreten der Stallungen ist untersagt. 
- Tierarzt und Hufschmied vor Ort. 
 
 
Die derzeit in Sachsen gültigen Hygienevorschriften sowie der Mindestabstand sind einzuhalten!  
Die Möglichkeiten zu Händedesinfektion sind zu nutzen. Als Mund- und Nasenbedeckung ist ein 
medizinischer Mund-Nasenschutz auf dem gesamten Veranstaltungsgelände mitzuführen und dort 
verpflichtend zu tragen, wo dies entweder explizit gefordert oder der Mindestabstand nicht problemlos 
einzuhalten ist. 
 
 

Wir möchten uns bei Euch für die zahlreichen Nennungen herzlich 
bedanken und wünschen Euch gute sportliche Erfolge!  

 


