
Liebe Reiter/innen,

wir  freuen  uns  sehr,  dass  Sie  zu  unserem  Turnier  kommen  wollen.  Herzlich
Willkommen! 

Sie erreichen die Meldestelle unter 01577 2709251 am Dienstag von 17 – 20 Uhr
und am Turniertag ab 7 Uhr.

Meldeschluss für alle Prüfungen ist Dienstag, der 2.10.2018 um 19.30 Uhr. Die
Starterlisten  sind  dann  ab  ca.  20.45  Uhr  auf  unserer  Homepage  www.rfv-
neustadt.de. Bitte sehen Sie am Mittwoch vor Prüfungsbeginn nochmal auf der
Startertafel nach, ob die Reihenfolge so geblieben ist. Es gibt ja immer den ein
oder anderen, der das Melden vergisst,  und wir wollen alle starten lassen, die
reiten wollen. Nur 30 Minuten vor Prüfungsbeginn geht dann nichts mehr. Das
bedeutet, dass die Prüfung Nr. 1 Dressurreiter-WB mit teilweisen Anforderungen
der Kl. E (RE2/2) auf jeden Fall verbindlich ist.

Für Ihr Navi Adresse Hans-Böckler-Str. 6 91413 Neustadt Aisch

Unsere  Parkplatzsituation  ist  etwas  beengt,  deshalb  folgen  Sie  bitte  den
Anweisungen der Einweiser, damit alle gut und sicher parken können. Zudem sind
einige Parkplätze auf öffentlichen Grund und müssen sauber verlassen werden,
ansonsten werden uns diese Flächen nicht mehr zur Verfügung gestellt. 

Zur  Siegerehrung bitten  wir  den  Sieger  und  alle  Platzierten  auf  jeden  Fall  zu
Pferde einzureiten. Unsere Sponsoren freuen sich darüber.

Wir weisen Sie darauf hin, dass wir während des Turniers Fotos machen wollen,
die  in  Zeitung  und  Internet  veröffentlicht  werden.  Ebenso  werden  die
Starterlisten und Ergebnislisten über unsere Homepage und ggf. in der Zeitung
veröffentlicht. Wenn Sie das nicht möchten, teilen Sie uns das bitte rechtzeitig
mit. Herzlichen Dank!

Für  Ihr  Leibliches  Wohl  steht  Ihnen  die  Gastronomie  im Großen  Stübchen  mit
großer Fensterfront zur Prüfungshalle zu Verfügung. Es gibt reichlich Essen und
Trinken.

Der Veranstalter behält sich vor, die Prüfungen 30 Minuten vorzuziehen.

Bitte leinen Sie Ihre Hunde an und lassen Sie diese auch nicht auf den Parkplätzen
frei laufen.

Wir wünschen eine gute Anfahrt und viel Erfolg auf dem Turnier.

Das Turnierteam des RFV Neustadt Aisch 

http://www.rfv-neustadt.de/
http://www.rfv-neustadt.de/

