
Liebe Mannschaftsführer, Betreuer und Teilnehmer der Fränkischen 
Vierkampfmeisterschaften vom 13.-14.04.2019 
vielen Dank für Eure Nennung. Um die Organisation zu erleichtern, habe ich noch einige 
Infos und Bitten:  

• Vor der Prüfungen dürfen Pferde/Ponys nur von den Reitern vom Sattel aus 
gearbeitet werden, die diese auch in den Wettbewerben vorstellen. Andere Personen 
dürfen die Pferde nur im Schritt am langen Zügel bewegen.  

• 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.  

• Am Samstag Abend wird es eine Vierkampfdisco geben. Bitte schickt mir Eure 
Lieblingslieder oder zumindest die gewünschten Titel per e-mail, damit wir dann auch 
die richtige Musik haben. Zur Not könnt Ihr auch noch Musik auf USB Stick 
mitbringen. (vorher wär mir aber lieber) 

• Auch dieses Jahr wäre es super, wenn der ein oder andere einen Kuchen spendet. 
Wer einen Kuchen mitbringen kann, schreibt mir bitte eine mail. (Sorte und 
Abgabetag bitte wenn möglich angeben).  

• Solltet Ihr schon (teilweise)wissen, welches Pferd/Pony oder Lospferd Eure 
Schützlinge in Dressur und im Springen reiten, könnt Ihr mir das gerne schreiben - 
haben einige ja schon gemacht.  

• Wenn Ihr schon am Freitag anreist, ist die Anreise frühestens ab 17.00 Uhr möglich.  

• 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 12.04. bis 10.00 Uhr bei Kerstin Popp 
(0171/7951152)  

• Erinnert Euer Team an Lauf- und Schwimmsachen, eine Wolldecke (Laufen), Kopfnr. 
für die Pferde und an die Bestätigung des Pferdehalters, sowie den Pferdepass. 

• 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 Samstag früh im Büro  

• Bitte pro Mannschaft mindestens je 1 Schlafsack und 1 Luftmatratzten mitbringen -
auch eigene Bettwäsche nicht vergessen ( je Zimmer sind es 2 normale Betten – 
Zimmer 17 4 Betten,) Die Zimmer bitte bis Sonntag Mittag räumen.   

• Wir lassen ja wieder eine Speisekarte herumgehen, 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. (auch da haben mir einige ja schon 
bescheid gesagt)   

• Aktualisierte Daten, Listen und Änderungen könnt Ihr auf der Verbandshomepage 
www.pferdezentrum-franken.de  unter "Regionalmeisterschaften aller Disziplinen" 
einsehen. Bitte ggf. dringend die Trainingszeiten und die Bestätigung f. Bambinis 
nachreichen  
 

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

      Anlage:Zeiteinteilung, Wegbesschr.,Lageplan, PC Skizze Bambinis, Bestätigung Pferdehalter 

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

