
 

 

Das Team des Reit- und Fahrvereins Schwabach 

 

bedankt sich für Ihre Nennung zu unserem diesjährigen Turnier. Wir hoffen auf ein sportlich erfolgreiches und 

unfallfreies Wochenende. 
 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Hängerparkplätze bitte so hinterlassen werden sollen, wie sie auch 

vorgefunden wurden. Schubkarren stehen für Pferdeäpfel und Einstreu zur Verfügung und können kostenlos 

genutzt werden. Auch Abfalleimer bzw.-Tüten sind vielerorts vorhanden und dürfen ebenfalls gerne genutzt 

werden. 

Unsere Hänger-Parkplätze sind das restliche Jahr als Auslauf für unsere Pferde da und sind dieses Jahr gedüngt 

und neu angesät worden. Deshalb möchten wir alle Turnierteilnehmer bitten zu bedenken, dass dort ab Montag 

wieder die Pferde ihre Freizeit genießen möchten und Abfall und fremder Mist schädlich sein kann. 

Falls unsere Einsteller ihre Koppeln nicht mehr zur Verfügung stellen würden, sind wir nicht mehr in der Lage 

ein Turnier zu veranstalten. Daher sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
 

Das Longieren und Abreiten auf den Hängerparkplätzen ist nicht gestattet. 

Ausschließlich für die Jungpferde-Prüfungen, kann das Sandpaddock neben dem Dressurviereck I zum 

Ablongieren genutzt werden. Ansonsten ist auch das Ablongieren auf den Abreiteplätzen nicht gestattet. 

 

Zur Platzierung müssen die Plätze 1 bis 6 einreiten oder im Voraus Dispenz bei den Richtern beantragen, 

ansonsten wird die Platzierung aberkannt.  

Die Stadtmeisterschaftehrung findet am Sonntag um ca. 16 Uhr auf dem Springplatz statt. Wir bitten alle 

Stadtmeister mit Pferd daran teilzunehmen.  

Wir haben viele neue Sponsoren gewinnen können und möchten diesen auch ehrenvoll danken. 
 

Meldeschluss für die Prüfungen: 

16, 17 und 21, sowie die Teilnehmer Benennung der Stadtmeisterschaft ist Freitag, 17. Mai 2019 19:00 Uhr  

4 und 22 ist Samstag, 18. Mai 2019 18:00 Uhr 

alle anderen Prüfungen 90 Minuten vor Beginn der Prüfung 

 

Meldestelle ist geöffnet: Freitag von 17:30 bis 19:00 Uhr 

Samstag von 06:30 bis 18:00 Uhr 

Sonntag ab 7:00 

Meldestellen-Telefon:  0160 / 905 21 499 

                                     0175 / 938 93 74 
 

Für Ihr Verständnis bedankt sich 

das Team des RFV Schwabach u.U. e.V. 


