Liebe Sichtungsteilnehmer,
als Anlage erhaltet Ihr die Einteilung der Zeiten für die Dressur- und Springsichtung am 19.11.2017
auf dem Hof Schulze Niehues für unsere diesjährigen Winterlehrgänge.
Untenstehende Informationen bitten wir jeden zu beachten:
•

Parallel findet auch in diesem Jahr wieder der allg. Sporttest im Seminarraum statt. Von
10h bis 15h könnt Ihr daran teilnehmen. Eine Teilnahme am Sporttest ist Voraussetzung,
um zu den Lehrgängen zugelassen zu werden. Schließlich erwartet Ihr auch von Euren
Pferden Fitness und Leistungsbereitschaft. Ihr könnt innerhalb des angegebenen
Zeitfensters vor oder nach Eurem Start in der Sichtung zum Sporttest antreten. Eure
Bekleidung könnt Ihr frei wählen, jedoch sind vor Betreten der Seminarräume entweder die
Schuhe auszuziehen oder sauber Sportschuhe anzuziehen, um den Teppich sauber zu
halten. Wir freuen uns auf Euch!

•

Reiter, deren Verein nicht dem KRV Warendorf angeschlossen ist, haben keine
Startberechtigung.

•

Das Abreiten findet in einer separaten Reithalle statt. Damit es nicht zu voll wird, bitten wir
alle, die Abreitehalle nur VOR dem Start zu nutzen. Gegenseitige Rücksichtnahme und das
Einhalten von Bahnregeln setzen wir als selbstverständlich voraus. In der Springhalle wird
für die jeweils nächsten beiden Reiter ein Teil zum Abspringen abgetrennt.

•

Geritten werden in der Dressur folgende Aufgeben:
Weg vom Hilfszügel: E3 (Hilfszügel erlaubt) → die Aufgabe wird vorgelesen
A-Dressur: A3 → die Aufgabe wird vorgelesen
L-Dressur: L2 (auswendig)
M-Dressur: M1 (auswendig)

•

Turnierbekleidung ist nicht erforderlich, das Tragen eines Sicherheitshelms (auch beim
Abreiten) und der zugeteilten Kopfnummer sind Grundvoraussetzung. Jeder Reiter/ jede
Reiterin nimmt auf eigene Gefahr teil. Der KRV Warendorf haftet nicht für evtl. Schäden.

•

Die Zulassung zu den Lehrgängen wird im Anschluss an die jeweilige Sichtung bekannt
gegeben, nachdem alle Sichtungsteilnehmer gestartet sind. Die Lehrgangsgebühren und
die Lehrgangstermine werden dann ebenfalls bekannt gegeben.
Sollten schon im Vorhinein wünsche bezüglich der Gruppeneinteilungen bestehen, bitten
wir um eine kurze Mail, da teilweise verschiedene Ausbilder die Lehrgänge leiten.
(Berücksichtigungen nur in der Dressur möglich!)

•

Die Springbeauftragten Herbert Figgener und Martin Fink möchten die Springreiter der L/M
Lehrgänge, die motiviert sind für den KRV Warendorf auf dem K&K Cup zu starten, bitten,
das Late-Entry Turnier des RV Vornholz am 6.Januar 2018 mit in ihren Turnierplan
aufzunehmen und dort zu starten!

•

Wer nicht an der Sichtung teilnehmen kann, meldet sich bitte bis zum 18.11.2017
telefonisch oder per eMail ab.

•

Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr der Lions Club Ennigerloh Münsterland. Mit
den erworbenen belegten Brötchen, Kaffee, Kakao und Kuchen tut man etwas Gutes, da
die gesammelten Einnahmen gespendet werden. Vielen Dank an Familie Büschken für die
Organisation!

Beste Grüße
KRV Warendorf

