
                                                                                          
Liebe Teilnehmer/innen, 
 

 

Bitte holt Euch am Einlass für Euch und Eure Begleitpersonen ein 
Teilnehmerbändchen.  

Ohne dieses gibt es keinen Zugang auf das Gelände. 
Ein Anwesenheitsnachweiß ist nicht nötig. 

 
 
Abreiten/Protokolle & Parcoursbesichtigung 
 

• Das Abreiten für die Dressurprüfungen erfolgt in der Reithalle.  In der Reithalle 
dürfen sich nicht mehr als 8 Reiter/Pferd-Paare gleichzeitig zur Vorbereitung 
befinden.  

• Auf dem Vorbereitungsplatz Springen dürfen nicht mehr als 15 Reiter/Pferd-Paare 
gleichzeitig zur Vorbereitung anwesend sein. 

• In den Springprüfungen wird es nur ein mündliches Protokoll geben. 

• Das Abgehen des Parcours erfolgt bitte mit entsprechendem Abstand, ggf. mit Mund-
Nasenschutz. 

• In den Dressurprüfungen 23-25 wird kein Protokoll diktiert, sondern die Reiter 
erhalten direkt nach dem Ritt eine mündliche Beurteilung durch die Richter. 

• Die Dressurprüfungen werden nach Startzeiten geritten.    

• Prüfungsprotokolle können bei der Meldestelle am Fenster abgeholt werden. 
 
 
Meldestelle/Meldeschluss der Prüfungen/ Starter- & Ergebnislisten 
 

• Die Meldestelle ist nur telefonisch unter 0170/4411230 oder per E-Mail 
(meldestelle@reitverein-remlingen.de) zu erreichen. 

• Alle Prüfungen des Tages sind bis 18:00 Uhr am Vorabend zu melden.  

• Startmeldungen können auch online über www.equi-score.com abgegeben werden. 

• Die Meldestelle ist am Donnerstag von 17:00 bis 18:00 Uhr telefonisch zu erreichen. 
Die Öffnungszeiten der weiteren Tage entnehmen Sie bitte der Zeiteinteilung. 

• Das errittene Gewinngeld wird nach der Veranstaltung von uns überwiesen. 
Hierzu bitte das notwendige Formular „Gewinngeldauszahlung“ ausfüllen und am 
Fenster der Meldestelle abgeben. 

• Starter- und Ergebnislisten sind ausschließlich unter www.fn-erfolgsdaten.de und 
www.equi-score.com einsehbar.  

• Siegerehrungen finden mit Pferd statt. Ehrenpreise können am Fenster bei der 
Meldestelle abgeholt werden. 

 
 

Sonstige/allgemeine Hinweise 
 

• Im Toilettenbereich ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes verpflichtend. 

• Es ist Leonie Bezold als Turnierfotografin anwesend. Sie wird auch einen kleinen 
Stand auf dem Turniergelände haben. Hier könnt Ihr Euch über den weiteren 
Ablauf und weitere Shootings informieren. www.leoniebezoldfotografie.com 

 
 

Wir freuen uns auf drei Tage fairen Sport mit viel Spaß und Erfolg! 
 

Wir wünschen Euch allen eine gute Anreise und bleibt gesund! 
 

Euer Reit- und Fahrverein Remlingen 

Reit- und Fahrverein Remlingen e.V. 
97280 Remlingen 
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