
Liebe Mannschaftsführer, Betreuer und Teilnehmer der Bayerischen 

Vierkampfmeisterschaften vom 07.- 09.10.2022 

vielen Dank für Eure Nennung.  

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

• Bitte denkt daran, dass alle Pferde, die direkt am LLZ aufgestallt werden, 
Herpes grundimmunisiert sein müssen. Vor dem Aufstallen, bitte die 
Pferdepässe an der Meldestelle vorlegen. Leider müssen wir einige Pferde 
außerhalb unterbringen. Nur so konnten wir ein Stallzelt und damit 
verbundene hohe Aufstallkosten für Eure Pferde verhindern. Detaillierte Infos 
gehen noch an die Mannschaftsführer. Bitte auch daran denken, Kraftfutter 
und Heu mitzubringen. Die Pferde müssen on Euch gefüttert und gemistet 
werden. Bitte vor Abreise die Boxen gründlich misten.  

• Wir haben über 50 Teilnehmer im Internat untergebracht. Bei einer so großen 
Anzahl, müssten bitte zum Teil Liegen oder Luftmatratzen und Schlafsäcke 
mitgebracht werden. Auch hierzu genaue Infos an die MF. In jedem Fall bringt 
bitte jeder Bettbezug und Handtücher selber mit. Nachdem am Sonntag abend 
Lehrgangsteilnehmer anreisen, würden wir Euch bitten, die Zimmer am 
Sonntag bis spätestens 12:00 Uhr zu räumen.  

• 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 Wochenende nicht auf dem Obi Parkplatz parken - auch die 
Zuschauer und Betreuer ect. nicht - sagt das bitte allen, die vorhaben zur 
Meisterschaft zu kommen. Leider können wir den Parkplatz wegen Umbau 
auch am Sonntag nicht nutzen.  

• Die Geländestrecke und die Außenspringplätze sind während des 
Vierkampfes gesperrt  

• Meldeschluss Pferde (Änderungen):  Freitag 07.10. 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 ggf.am Freitag Abend in der 
Meldestelle. 

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

Wünsche Euch noch ein erfolgreiches Training und eine gute Anreise- wir 
freuen uns auf eine schöne und sportlich faire Meisterschaft.  

 
 
 
Viele Grüße  
 

     Kerstin Popp   
Turnierleitung 

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

