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Sehr geehrte Turnierteilnehmerin, 
sehr geehrter Turnierteilnehmer, 

für Ihre Nennung zu unserem Reitturnier vom 11.-14.08.2022 bedanken wir uns recht 
herzlich. 

Auf Grund der aktuellen Situation sind für die Durchführung von Turnieren noch einige 
Auflagen zu erfüllen – lesen Sie diese deshalb bitte aufmerksam durch! 

Wichtig 
Wer Erkältungs- oder Krankheitssymptome verspürt oder in den letzten zwei Wochen mit 
einer an Covid-19 erkrankten Person in Kontakt war, darf das Turniergelände weder als 
Teilnehmer noch als Begleiter betreten. 

Angaben zu den am Turnier startenden Pferden 
Auf Grund eines Beschlusses der Bundesländer sind Veranstalter einer überregionalen 
Veranstaltung verpflichtet die Daten aller teilnehmenden Pferde und Ponys zu 
dokumentieren. 
Sofern das am Turnier startende Pferd nicht über „Nennung-Online“ genannt wurde, ist 
folgendes zu beachten: 
Bitte füllen Sie hierzu das unter den Teilnehmerinformationen befindliche Formular 
„Pferdedaten“ aus und halten es an der Einfahrt bereit. 

Anreise 
Navi-Adresse: Hermasweg 3, 97506 Grafenrheinfeld 

Achtung: Die Brücke Bergrheinfeld/Grafenrheinfeld ist komplett 
gesperrt. Zufahrt nur über Abfahrt Grafenrheinfeld (bei XXXL-Lutz) 
Maintal möglich.

Den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten. Wir bitten um
 platzsparendes Parken, da unsere Stellplätze aktuell etwas begrenzt sind. Es stehen
Utensilien zur Mistentsorgung bereit – bitte benutzen.
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Tagesfahrer Anhänger Springen und ortskundige bevorzugt die Wendeplatte nutzen.

Tagesfahrer Anhänger Dressur bitte die Wiese/Koppeln nutzen. Ampelanlage.

Ablauf 

Abreiten/Parcoursbesichtigung 
In der Abreitehalle dürfen nicht mehr als 8 Reiter/Pferd-Paare zur Vorbereitung gleichzeitig 
anwesend sein. 

Gastronomie 
Es werden kleine Speisen und Getränke in unserer Verpflegung angeboten. Auch wird es 
wieder unsere Bratwürste, Crepes und den Weinstand geben. 
Für die Frühstarter und Übernachter haben wir ein Frühstücksbuffet in der Kaffee-Bar 
vorbereitet.
Auch die Reiterklause ist geöffnet. 

Freitag und Samstag ab 20.00 Uhr findet unsere Reiter-Party im Longierzirkel statt.

Meldestelle 
Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Zeiteinteilung. 
Startmeldungen können auch online über www.my.equi-score.com abgegeben werden. 
Auf die normalerweise üblichen Veröffentlichungen von Starterlisten, Ergebnissen usw. an 
einem „Schwarzen Brett“ wird verzichtet. 
Starterlisten sowie Ergebnislisten werden ausschließlich online bei der Dt. Reiterlichen 
Vereinigung – fn-erfolgsdaten  und equi-score.de veröffentlicht. 

Siegerehrungen 
Für alle Prüfungen findet mit den ersten sechs platzierten Teilnehmern einer jeden 
Abteilung/Prüfung eine Siegerehrung zu Fuß oder zu Pferd statt. Bitte dringend hierfür  
tagesaktuellen Aushang an der Meldestelle beachten. 
Weitere Platzierungsschleifen können in der Meldestelle abgeholt werden. 
Sollte sich an diesem Modus etwas ändern, wird dies per Durchsage rechtzeitig bekannt 
gegeben. Sollte die Siegerehrung zu Fuß stattfinden, ist auf ordentliche Reitkleidung  zu 
achten.

Freizeit und Übernachter:
Der Naturbadesee ist bei schönem Wetter geöffnet – Badesachen nicht vergessen.
Bitte an Fliegendecken für die Pferde denken, da die Stallzelte im Seenbereich stehen.
Da die Boxen ca. 500 m entfernt sind, wird Aufstallern ein Fahrrad/Roller empfohlen, da das 
Pendeln mit KFZ leider nicht gestattet werden kann. Alle Übernachter incl. Pflegern 
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benötigen während ihres Aufenthaltes ein Bändchen, erhältlich an der Meldestelle. Ohne 
Bändchen ist ab 21 Uhr der Zugang zum Stallzeltbereich nicht mehr möglich, da dieser 
sicherheitsüberwacht wird.

Wir wünschen uns allen viel Spaß und Erfolg und fairen Sport.

Wir wünschen eine angenehme Anreise.
RuFV Grafenrheinfeld e.V.
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