
3.	  Nordheimer	  Voltigierturnier	  
(03.	  -‐	  04.10.2015	  )	  
	  
Liebe	  Ausbilder,	  liebe	  Voltigierer,	  
	  
vielen	  Dank	  für	  Eure	  zahlreichen	  Nennungen!	  Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  die	  große	  Resonanz.	  	  
	  	  
Der	  Zeitplan	  ist	  recht	  eng	  und	  wir	  bitten	  euch	  einige	  Punkte	  für	  einen	  reibungslosen	  Ablauf	  zu	  
beachten.	  
	  
Bitte	  meldet	  rechtzeitig,	  Meldeschluss	  ist	  90	  min.	  vor	  Prüfungsbeginn,	  haltet	  eure	  Papiere	  
bereit	  und	  seid	  pünktlich	  am	  Start.	  Solltet	  ihr	  nicht	  starten	  können,	  dann	  gebt	  uns	  bitte	  
schnellstens	  Bescheid.	  	  Ausfälle	  bis	  Freitag	  werden	  wir	  auf	  unserer	  Homepage	  
www.reiterverein-‐nordheim.de	  bekanntgeben.	  Jeder	  Teilnehmer	  /	  Gruppe	  sollte	  mind.	  30	  
Minuten	  vor	  Beginn	  der	  Prüfung	  zur	  Verfügung	  stehen.	  Beim	  Melden	  vor	  Ort	  bitte	  die	  
ausstehenden	  Zahlungen	  leisten	  und	  die	  DE	  –	  Nummern	  eurer	  Pferde	  dabei	  haben	  (diese	  
fehlen	  zum	  Teil	  noch).	  Ohne	  diese	  Angaben	  kann	  keine	  Starterlaubnis	  erteilt	  werden.	  	  
	  
Hunde	  sind	  willkommen.	  Bitte	  auf	  der	  gesamten	  Anlage	  an	  der	  Leine	  führen.	  
	  
Wir	  werden	  einen	  Umkleideraum	  zur	  Verfügung	  stellen.	  Dieser	  ist	  bitte	  auch	  für	  die	  Frisuren	  
zu	  nutzen.	  Bitte	  keine	  Frisuren	  im	  Verpflegungszelt	  !!!	  
	  
Anfahrt	  zur	  Reithalle	  :	  
Unsere	  Anlage	  ist	  am	  besten	  über	  die	  Hausener	  Str.	  25	  oder	  Breibach	  1	  in	  74226	  
Nordheim	  zu	  finden.	  Die	  Hausener	  Str.	  befindet	  sich	  genau	  gegenüber	  unserer	  Reithalle.	  
Diese	  liegt	  in	  einem	  kleinen	  Park	  und	  ist	  von	  der	  Straße	  aus	  nicht	  zu	  sehen.	  Parken	  bitte	  nur	  
auf	  den	  dafür	  vorgesehenen	  Flächen,	  wir	  werden	  	  einen	  Parkplatzeinweiser	  haben,	  diesem	  ist	  
unbedingt	  Folge	  zu	  leisten.	  
	  
Die	  Meldestelle	  ist	  wie	  folgt	  zu	  erreichen:	  
	  
Freitag,	  03.10.2014	  	  	  	   	   	   	   17.00	  Uhr	  bis	  21.00	  Uhr	  	  
Corinna	  Blankenhorn	  0171-‐7274361	  
	  
Samstag,	  04.10.2014	  	   	   	   	   	   ab	  6.00	  Uhr	  	  
Corinna	  Blankenhorn	  0171-‐7274361	  oder	  	  07133	  /	  15666	  
	  
Sonntag,	  05.10.2014	  	   	  	   	   	   ab	  7.00	  Uhr	  
Corinna	  Blankenhorn	  0171-‐7274361	  oder	  	  07133	  /	  15666	  
	  
Die	  Prüfungen	  5	  und	  2	  müssen	  am	  Freitagabend	  gemeldet	  werden.	  
Die	  Prüfungen	  6	  bis	  9	  laufen	  durch,	  die	  Startzeiten	  sind	  nur	  Richtwerte,	  bitte	  
rechtzeitig	  bereit	  halten	  !!	  
Musik	  bitte	  auf	  CD,	  als	  Audio-‐Datei	  und	  gut	  beschriftet	  mitbringen.	  Bitte	  die	  Reihenfolge	  der	  
Lieder	  auf	  einem	  extra	  Blatt,	  nicht	  nur	  auf	  der	  CD.	  
	  
Wir	  wünschen	  euch	  eine	  gute	  Anfahrt,	  gute	  Laune,	  tolle	  Wettbewerbe	  und	  freuen	  uns	  auf	  euer	  
Kommen.	  
	  
Die	  Voltigierer	  des	  Reitervereins	  Nordheim	  


