
Liebe Ponyreiterinnen und Ponyreiter,  
 
Das Landesponyturnier rückt immer näher und am 29.07. ist Nennungsschluss. Wir möchten 
Euch vorab einige Informationen zukommen lassen. 
 

• Falls Ihr Boxen braucht, bitte unbedingt über Nennung-Online nennen. (Handy ggf. quer 
halten, sonst findet Ihr das Feld zum Boxen eingeben nicht)  

• Für die Dressurreiter steht Franz Eichelsbacher und für die Springreiter entweder Sabine 
Stein oder Tanja Wehr zur Verfügung. Meldet Euch aber bitte bei den Trainern, falls Ihr 
Unterstützung beim Abreiten, Parcoursabgehen, ect. braucht.  

• Für alle Mannschaftsprüfungen haben wir wieder unsere Schabracken und Fliegenohren. 
Nach den Prüfungen werden die Schabracken, Fliegenohren und das ausgegebene 
Zubehör wieder eingesammelt, bzw. an die nächste Mannschaft weitergegeben. 

• Dressur: Bringt bitte für eure Haare möglichst neutralen Haarschmuck mit, damit auch 
hier das einheitliche Bild erhalten bleibt. Auch auf eine einheitliche Jackett- und 
Helmfarbe sollte geachtet werden. Es wäre schön, wenn ihr euch gegebenenfalls 
untereinander aushelfen könntet. Wir brauchen evt. weißes und rotes Klebeband oder 
wieder die Rosetten vom letzten Jahr. Wäre super, wenn das jemand besorgen könnte. 
Bitte ggf. Bescheid geben. Da die meisten die Zöpfe einnähen bitte auch hierfür 
Equipment mitbringen. Prinzipiell solltet Ihr Euch am Turnier untereinander wegen Outfit 
Reiter/Pony innerhalb einer Mannschaft absprechen. Allerdings fällt die Note für das 
Herausgebracht sein ja weg und wir können uns somit verstärkt auf gutes Reiten und 
eine perfekte Aufgabe konzentrieren. Die Mannschaftsnote gibt es ja weiterhin.  

• Bitte denkt daran eure T- Shirts/Polohemden mitzubringen. Wer kein bedrucktes T-Shirt 
hat, bringt bitte ein rotes Polohemd oder T-Shirt mit. Wer ein neues Polohemd bestellen 
möchte, müsste das bitte bis 5.Juli mit Größenangabe (Konfektionsgrößen) bei Kerstin 
Popp bestellten. K. Popp bringt die Polohemden dann mit nach Ansbach.  Bitte beachtet, 
dass die Kinder-größen sehr groß ausfallen (164 = Gr. 40/42) , die Damen/Herren 
Größen aber sehr klein ausfallen. (Kosten: 17 €/Stück).  

• Die Mannschaften werden erst vor Ort eingeteilt! Bitte nennt bei Interesse die 
Mannschaftsprüfungen – hierfür fällt bei Nennung-online kein Nenngeld an. Bitte 
meldet euch am Turnier bei Sabine Stein, Tanja Wehr, Franz Eichelsbacher oder 
Kerstin Popp, ob und in welcher Mannschaft ihr reiten möchtet. Gerne könnt Ihr 
vorab auch bei K. Popp per mail bescheid geben. Natürlich sind auch Ponyreiter, die 
noch nicht im Kader oder im Perspektivkader sind, herzlich eingeladen sich für die 
Mannschaftsprüfungen zu melden! An der Meldestelle wird bis Freitagabend eine 
Liste aushängen, in die ihr euch zusätzlich eintragen solltet. Wir werden versuchen, 
dass möglichst viele Kinder starten können. Bitte habt Verständnis, falls nicht alle 
fränkischen Ponykinder in einer Mannschaftsprüfung reiten können, da die Startplätze 
begrenzt sind. Herr Eichelsbacher und Frau Stein oder Frau Wehr und werden über die 
Mannschaftsteilnahme entscheiden. 

• Die Zeiten für das Mannschaftstraining (Dressur), die Mannschaftseinteilung und 
sonstige wichtige Informationen werden an der Meldestelle ausgehängt. Wer in einer 
Dressur-Mannschaft mitreiten möchte, muss unbedingt am Mannschaftstraining 
teilnehmen.  

• Evt. machen wir Samstag Abend eine Party – bin aber auch für alle Ideen offen – meldet 
Euch ggf. dazu.   

• Damit niemand vergessen wird, gebt Ihr bitte die Infos auch an alle weiteren 
Ponyreiter/innen weiter - besonders an die „LPT – Neulinge“.  

 
Wir wünschen Euch jetzt schon viel Erfolg und ein unfallfreies Turnierwochenende! 

 
 
 
 
             gez. Tanja Wehr                                                           Kerstin Popp  
             Ponybeauftragte                                                           Jugendleitung  


