Wer möchte auf dem neuen „ Platz der Meister“ trainieren?
Am 17. und 18.05.2022 bieten wir Euch zwei Trainingsspringtage an.
Datum:
Dienstag 17.05.2022 und Mittwoch 18.5.2022

Uhrzeit:
09.00 Uhr - 20.00 Uhr

Ablauf:
o
o
o
o

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, 10 Minuten im neuen Springstadion zu springen.
1 Pferd wird gesprungen, 3 weitere Pferde dürfen sich im Stadion auf ihr Springen vorbereiten.
Abreiten findet wie beim Turnier auf dem Vorbereitungsplatz statt.
Es stehen keine Parcourshelfer zur Verfügung. Bitte bringt diese selber mit.
o Jeder Reiter ist dafür verantwortlich den Parcours nach seinem Training abzuäppeln. Geschieht dies
nicht werden dem Reiter 10.00 € Strafgebühr auferlegt.

Startgeld:
o 10,00 € pro Start/Pferd, die Bezahlung erfolgt bar vor Ort bei Frau Sandra Ernst im Büro der
Geschäftsstelle.

Anmeldung:
o Die Anmeldung erfolgt per Mail an: ernst@balve-optimum.de
o Bitte gebt an, ob ihr Vormittags oder Nachmittags kommen möchtet und den frühesten Beginn Eures
Starts.
o Mit der Anmeldung sind der Name des Reiters, die vollständige Anschrift, die Mailadresse sowie die
Anzahl der gewünschten Starts/Pferde anzugeben.
o Anmeldeschluss ist Donnerstag, der 12.05.2022. Wir bitten zu beachten, dass die maximale
Teilnehmerzahl begrenzt ist und wir uns vorbehalten, die Anmeldung vorab zu schließen.
o Angemeldete Startplätze können bis zum Anmeldeschluss kostenfrei storniert werden. Spätere Absagen
sowie Nichtteilnahme sind kostenpflichtig und werden in Rechnung gestellt.
Am 13.05.2022 werden Zeitplan und Starterlisten unter http://www.reiterverein-balve.de veröffentlicht.

Allgemeines:
o Startnummern sind mitzubringen und zwingend zu tragen.
Die Startnummern sind der Starterliste zu entnehmen.
o Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, vor Ort sind keine Rettungsdienste.
o Der RV Balve e.V. übernimmt keine Haftung für Kosten und Schäden, die Teilnehmern/Pferden und
deren Begleitpersonen entstehen. Für Stangenbruch stellt der R.V. Balve e.V. 60,00 € in Rechnung.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt - wir freuen uns auf zwei tolle Tage
unter super Bedingungen!

