
 
An die                                                                                                                      
Teilnehmer/-innen    
Ansbacher Weekend vom 01.-03.09.2017              
am Pferdezentrum Franken in Ansbach  
 
Liebe(r) Teilnehmer/-in, 
wir freuen uns, dass Du für das Ansbacher Weekend genannt hast. In diesem Jahr können 
wir Dir neben den Finalprüfungen zum Fidelis Dressur Cups und zum Anhänger Outlet 
Cup, sowie den Abschlussprüfungen des R-IQ Cups, auch eine Qualifikation zum 
Eggersmann Junior Cup - Munich Indoors und zum Burg-Pokal der Junioren im Springen 
und in der Dressur anbieten. Außerdem verlosen wir 2 Karten zum Galaabend an der 
Consumenta. Am Freitagabend treffen sich alle Kader- und Förderstufenmitglieder, deren 
Eltern und Trainer sowie interessierte Jugendliche zu einem Erfahrungsaustausch mit der 
Jugendleitung im Lehrsaal des LLZ. Anschließend findet der Empfang in der 
Bewirtungsscheune statt. Wir haben erstmals ein Buffet organisiert. Karten sind bis 22.08. 
über Nennung-Online zu buchen. Denkt bitte daran die Teilnehmer für die 
Mannschaftswertung der Kl. M bis Donnerstag Abend und die Teilnehmer der 
Mannschaftswertungen der Klasse L bis spätestens Freitag Abend zu benennen. Am 
traditionellen Samstagabend findet die Gesamtsiegerehrung des R-IQ Cups und die 
Mannschaftssiegerehrung der Kl. M statt, bevor es mit guter Musik und Disco weitergeht. Es 
versteht sich von selbst, dass wir einen vernünftigen und verantwortungsvollen Umgang mit 
Alkohol erwarten. Wir bitten Dich bzw. Deinen Fahrer unbedingt die Anweisungen der 
Parkplatzeinweiser zu beachten. Sollten LKW, Wohnwagen oder eigene Stallzelte noch nicht 
angemeldet sein, bitten wir, das nachzuholen, um besser planen zu können. Bitte behaltet 
Eure Hunde an der Leine! Die Geländestrecke ist für Teilnehmer und Zuschauer gesperrt 
und erst nach Freigabe zu besichtigen. Hierbei iwrd Euch Parcourschef Siegfried Adler 
wertvolle Tips geben. Bitte beachtet den Lageplan, der im Neon und auf der 
Verbandshomepage zu finden ist. Wir haben einen Fragebogen zum Weekend eingestellt 
und würden uns sehr freuen, wenn Ihr den ausfüllt, in der Meldestelle abgebt, oder nach dem 
Turnier an Kerstin Popp mailt, faxt oder schickt.  
Die Boxen können am Donnerstag ab 16.00 Uhr bezogen werden. Wir verzichten bewusst 
auf die Erhebung einer Entsorgungsgebühr und bitten Dich, den Pferdemist in die Mistmulde 
gegenüber des Dressurvierecks zu fahren (nicht einfach aus dem Stallzeltfenster 
werfen!) und den Müll in die bereitgestellten Behälter zu werfen. – Danke!  Wir bitten auch 
dringend darum nicht auf dem OBI Parkplatz zu parken. Der OBI Parkplatz steht nur 
am Sonntag für die Zuschauer zur Verfügung. Bitte die Startberechtigung bzgl. der 
Platzierungen und Leistungsklassen prüfen. 
 
Wir wünschen Dir eine gute Anreise und viel Erfolg am Ansbacher Weekend.  

                                                                                                                                                                 

 

 

                                        
 

           


