
Ausschreibung	  	  

6.	  Übungsturnier	  Meerbusch	  -‐	  Ossum	  

21.05.2011	  

	  
Veranstalter	  :	  Reitstall	  Dahmenhof	  
Familie	  Zens	  
Ossum	  2	  
40668	  Meerbusch	  

Nennungsschluss:	  07.05.2011	  
Nachnennschluss:	  14.05.2011	  (+	  EUR	  2,00)	  
	  
Nennungen	  an:	  
Mirjam	  Werth	   	   oder	   	   Denise	  Helmes	  
Carmenstraße	  1	  
40549	  Düsseldorf	  
Tel.:	  0170	  /	  123	  15	  13	   	   	   0160	  /	  96	  66	  39	  99	   (bitte	  auf	  Mailbox	  sprechen)	  
E-‐Mail:	  Reitstall-‐Dahmenhof@web.de	  	  
Homepage:	  www.reitstall-‐dahmenhof.de	  
	  
Platzverhältnisse:	  
Abreiten:	  Halle	  18	  x	  35m	  	  
Prüfung:	  Außenviereck	  20	  x	  40m	  	  
	  
Besondere	  Bestimmungen:	  
	  
	  

-‐ Je	  Pferd	  (4	  jährig	  +	  älter)	  max.	  2	  Teilnehmer	  	  
-‐ In	  WB	  1,	  2	  und	  3	  sind	  Ausbinder,	  Dreieckszügel	  und	  Martingal	  erlaubt.	  
-‐ Alle	  Prüfungen	  sind	  gem.	  WBO	  ausgeschrieben.	  
-‐ Das	  Nenngeld	  ist	  der	  Nennung	  in	  bar	  beizufügen	  (bitte	  keine	  Schecks).	  
-‐ Eine	  Veröffentlichung	  der	  Zeiteinteilung	  erfolgt	  unter	  www.reitstall-‐dahmenhof.de;	  

es	  erfolgt	  kein	  Postversand!	  Bitte	  schreiben	  Sie	  zusätzlich	  Ihre	  Emailadresse	  auf	  die	  
Nennung,	  damit	  wir	  Ihnen	  die	  ZE	  per	  Mail	  zuschicken	  können.	  

-‐ Der	  Veranstalter	  behält	  sich	  vor,	  bei	  geringer	  Nennungszahl	  Prüfungen	  
zusammenzulegen	  oder	  ersatzlos	  zu	  streichen	  

-‐ Für	  die	  Pferde	  der	  Teilnehmer	  gelten	  die	  Durchführungsbestimmungen	  §	  66.6.10	  
LPO.	  

-‐ Hunde	  sind	  auf	  dem	  gesamten	  Veranstaltungsgelände	  an	  der	  Leine	  zu	  führen.	  
-‐ Den	  Anweisungen	  der	  Turnierleitung	  und	  deren	  Ordnern	  ist	  in	  jedem	  Fall	  Folge	  zu	  

leisten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
1.	  Führzügelwettbewerb	  
Jahrg.	  2003	  +	  jünger	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  3	  
Bitte	  Geb.-‐	  Jahr	  angeben!	  
	  
2.	  Reiter	  WB	  	  
Jahrg.	  1993	  +	  jünger	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  5	  	  
Bitte	  Geb.-‐	  Jahr	  angeben!	  

3.	  Dressur	  Reiter	  WB	  Kl.E	  	  
Alle	  Altersklassen	  
Aufgabe	  E1	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4	  ,	  SF:	  X	  

4.	  Dressurwettbewerb	  Kl.E	  	  
Alle	  Altersklassen	  
Aufgabe	  E2	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4	  ,	  SF:	  I	  

5.	  Dressurwettbewerb	  Kl.E	  -‐	  Kür	  (Einzel)	  3	  –	  3,5	  Min.	  
Musik	  muss	  vom	  Teilnehmer	  mitgebracht	  werden	  (CD).	  Kostümierung	  ist	  erlaubt!	  
Alle	  Altersklassen	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4,	  SF:	  P	  

6.	  Dressurreiterprüfung	  Kl.A	  	  
Alle	  Altersklassen	  
Aufgabe	  RA1	  	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4	  ,	  SF:	  M	  

7.	  Spring	  Reiter	  WB	  Kl.E	  
Alle	  Altersklassen	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4,	  SF:	  H	  

8.	  Stilspring	  WB	  Kl.E	  
Alle	  Altersklassen	  
Einsatz:	  6,00	  €;	  VN:	  4,	  SF:	  G	  
	  
9.	  Jump	  &	  Run	  
(Teilnehmer	  1	  reitet	  die	  erste	  Hälfte	  eines	  Parcours	  der	  Kl.	  E;	  Teilnehmer	  2	  bewältigt	  die	  
zweite	  Hälfte	  zu	  Fuß)	  
Alle	  Altersklassen	  
Bitte	  Paarweise	  nennen!	  
Einsatz:	  8,00	  €/Team;	  VN:	  3,	  SF:	  Los	  	  

 


