
Liebe Mannschaftsführer, Betreuer und Teilnehmer der Bayerischen 

Vierkampfmeisterschaften vom 05. – 07.10.2018 

vielen Dank für Eure Nennung.  

Um die Organisation zu erleichtern, habe ich noch einige Infos und Bitten:  
 

• Ganz wichtig:  die Pferde, die einer anderen Mannschaft zugelost werden, 
müssen spätestens 10 min vor Start in der Abreitehalle sein. Sollten die Pferde 
vorher noch nicht in der Prüfung gegangen sein, müssen die Pferde von den 
eigenen Reitern gelöst werden.  

• Bitte am Fr / Sa in keinem Fall auf dem Obi Parkplatz parken - auch die Zuschauer 
und Betreuer ect. nicht - sagt das bitte allen, die vor haben zur Meisterschaft zu 
kommen. Wenn wir hier die Regeln nicht befolgen, bekommen wir den Parkplatz auch 
für andere Veranstaltungen nicht mehr - ich verlass mich da auf Euch !!!! Am Sonntag 
können Zuschauer den OBI Parkplatz nutzen. (bitte keine Hänger).  

• Die Geländestrecke und die Außenspringplätze sind während des Vierkampfes 
gesperrt  

• Meldeschluss Pferde (Änderungen):  Freitag 05.10. bis 10.00 Uhr bei Kerstin Popp 
(0171/7951152)  

• Wir werden zum Reiten keine Rückennummern, sondern Klebenummern am Stiefel 
verwenden. daher bitte helles Klebeband und dicke schwarze Stifte mitbringen. 

• Fehlende Nenngelder ect. bezahlt Ihr bitte am ggf.am  Freitag  Abend im 
Büro/Meldestelle. 

• Nachdem wir wieder viele Übernachtungen im Internat haben, werden wir teilweise 
mehr als 2 Personen in einem Zimmer unterbringen müssen. Daher bitte pro 
Mannschaft mindestens 3 Schlafsäcke und 3 Luftmatratzen sowie 3 x Bettwäsche 
mitbringen.  

• Die Zimmer bitte bis Sonntag Mittag räumen.  

• Könntet Ihr mir bitte schreiben, wieviele Personen eures Verbandes in etwa am 
Abendessen am Freitag teilnehmen?   

• Für Samstag Abend findet Ihr die Speisekarte im Mannschaftskuvert, auf der Ihr die 
gewählten Gerichte für Sa Abend eintragen könnt. Es wäre aber hilfreich, vorher 
zumindest grob zu wissen, welche Mannschaft, mit wie vielen Personen am 
Essen teilnimmt. Da wäre ich für eine Rückmeldung sehr dankbar.  

• Aktualisierte Daten, Listen und Änderungen könnt Ihr auf der Verbandshomepage 
www.pferdezentrum-franken.de  unter "Veranstaltungen am Pferdezentrum" 
einsehen. Bitte ggf. dringend die Trainingszeiten nachreichen.  
 

Wünsche Euch noch ein erfolgreiches Training und eine gute Anreise 
 
Viele Grüße  

      Kerstin Popp   
 
 
Anlage: Zeiteinteilung, Wegbeschreibung, Lageplan,  

http://www.pferdezentrum-franken.de/

