
  
 
 

 
Liebe Reiterinnen und Reiter,  
 
wir bedanken uns für eure Nennung, heißen euch zu unserem Turnier herzlich 
willkommen und wünschen euch drei hoffentlich schöne und unfallfreie Tage in 
Altentrüdingen. 
 
Coronabedingt wird das Turnier dieses Jahr anders ablaufen als üblich. Hier die 
wichtigsten Eckdaten: 
 

- Anwesenheitsnachweis muss täglich ausgefüllt mitgebracht werden. Die 
Einlasskontrolle nimmt diesen entgegen und vergibt im Gegenzug die 
Tagesbändchen und Bewirtungsgutscheine. 

- Das Datenblatt Pferd muss ebenso ausgefüllt mitgebracht und bei der 
Einlasskontrolle abgegeben werden. 

- Das Mitbringen eines Mund-/Nasenschutzes ist verpflichtend. Dieser ist im 
Bewirtungsbereich und überall wo der nötige Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann zu Tragen. Es können bei der Einlasskontrolle 
auch Einmalmundschutzmasken erworben werden, wenn vergessen wurde 
diese mitzubringen. 

- Bitte unbedingt das Hygienekonzept durchlesen und sich mit den geltenden 
Regeln vertraut machen 

- Auf Aushänge und Hinweise ist zu achten und den Anweisungen zu folgen. 
- Alle Siegerehrungen finden nach Prüfungsende in einem gesonderten 

Bereich vor der Meldestelle statt. Hier werden Schleifen, Geld- und 
Ehrenpreise ausgegeben. Die Anwesenheit zur Siegerehrung ist freiwillig. 
Wer nicht an der Siegerehrung teilnehmen und direkt nach seinem Ritt das 
Turnier verlassen möchte kann sich das Gewinngeld auch überweisen 
lassen. Hierfür muss dementsprechend der Zettel „Auszahlung 
Gewinngeld“ unterschrieben werden. 

- Die Auszahlung der Gewinngelder erfolgt nach §25 LPO zu 50%  

 
 
 
 



 
 
 

Öffnungszeiten der Meldestelle: 
 

Freitag, 16.10.2020  von 18:00 bis 19:30 Uhr (Meldeschluss für Prfg. 6+7) 
 
Samstag, 17.09.2020 von 07:30 bis 17:00 Uhr (Meldeschluss für Prfg 5+4) 
 
Sonntag, 18.10.2020  ab 07:30 Uhr 
 
 
 

Die Meldestelle erreichen Sie unter der Tel-Nr.  0176/39981595  
 
oder per Email an meldestelle.wtr@outlook.de 
Die Mindestangaben zur Startmeldung sind: Reitername, Pferd, Prüfungsnummer 
und Telefonnummer für evtl. Rückfragen. Erst nach Bestätigung seitens der 
Meldestelle gilt die Startmeldung als erfolgt. 
 
Die Start- und Ergebnislisten sind einzusehen unter www.fn-erfolgsdaten.de 
 

Meldeschluss ist jeweils 90 Minuten vor Prüfungsbeginn soweit nicht anders 
angegeben. 
 
Der Veranstalter behält sich vor, in Absprache mit dem LK-Richter, Prüfungen bis 
zu einer halben Stunde vorzuverlegen. 
 
Hunde sind nur angeleint auf dem Gelände zugelassen! 
 
Adresse fürs Navi : 91717 Wassertrüdingen, Altentrüdingen 1a 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Meldestellenteam Altentrüdingen    


