
Hallo liebe Teilnehmerinnen, 

hallo liebe Teilnehmer des Dressurturniers vom 02.-05.06.2016 

  

leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unsere Turnierveranstaltung vom 02. bis 
05.06.2016 wegen höherer Gewalt absagen müssen. Dies hat gestern Abend eine 
Erörterung der Lage mit Dr. Dieter Schüle, Johann Sedlmeier und Klaus Eikermann ergeben, 
nachdem sowohl mit dem Reitbodenhersteller Otto als auch mit der Versicherung 
Rücksprache gehalten worden war.  

Am vergangenen Sonntag, den 29.05.2016, wurden bei einem Unwetter in Ansbach durch 
schweren Hagelschlag die Lichtbänder in der großen Reithalle und den Stallungen nahezu 
vollständig zerstört.  Der Boden der Reithalle mit einer Fläche von 80 m x 25 m , welche als 
Vorbereitungsfläche dienen sollte, ist übersät mit Plexiglassplittern. Bevor die Reithalle 
wieder bereitbar ist, muss zumindest ein kompletter Austausch der Tretschicht des 
Reithallenbodens erfolgen. Anderenfalls ist die Verletzungsgefahr für Mensch und Tier zu 
groß. 

Ein Austausch des Reitbodens setzt aber voraus, dass vorher das Hallendach wieder 
repariert und geschlossen ist, anderenfalls leistet die Versicherung keinen Ersatz. 

Dies ist in der Kürze der Zeit nicht möglich, so dass uns die Reithalle bis auf Weiteres nicht 
zur Verfügung steht.   

Lediglich ein 25m  x 40 m großer Teil unseres Außenvierecks würde zum Abreiten zur 
Verfügung stehen, der allerdings unmittelbar an das Prüfungsviereck angrenzt und einen 
ungestörten Prüfungsablauf nicht zulässt. Weitere Abreitemöglichkeiten bestehen wegen der 
heftigen Niederschläge derzeit nicht. Der Bau unserer zweiten Reithalle wird erst im Sommer 
abgeschlossen sein.  

Aus diesem Grunde haben wir uns nach Rücksprache mit dem LK – Beauftragten für eine 
Absage der Turnierveranstaltung entschieden und versuchen im Herbst, nachdem die große 
Reithalle repariert ist und die zweite Reithalle fertiggestellt ist, die Turnierveranstaltung 
nachzuholen. Ein Ersatztermin möglicherweise Ende September/Anfang Oktober 2016 wird 
noch bekannt gegeben. 

  

Ihre Turnierleitung 

Johann Sedlmeier/Oliver Guthmann 

  

p.s.: Die Sichtung zum Bundeschampionat für 3 und 4- jährige Deutsche Reitponys 
findet am Donnerstag, den 02.06.2016 um Uhr 16:30 außerhalb einer 
Turnierveranstaltung in Ansbach statt. Für Rückfragen oder Abmeldungen hierzu 
kontaktieren Sie bitte die Zuchtleiterin Frau Eikermann unter 0173-8634521 

  

 


