
Trainingstag Dressur 
unter Turnierbedingungen

Wie ihr alle bereits wisst, mussten auch wir unsere wunderschönen Turniere für den August 
absagen.  Dafür laden wir hiermit alle interessierten Reiter zu uns auf die Reitanlage ein, um unter 
Turnierbedingungen zu trainieren - selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Regeln.

Wann: Sonntag, den 26.07.2020 von 10-14 Uhr (das Zeitfenster kann bei Bedarf erweitert werden)

Wo: Reitanlage des RFV Hünfeld e.V., Zum Haselsee 3, 36088 Hünfeld

Wie: Wir bauen für euch unser Dressurviereck wie auf dem Turnier auf. Mit Musik, Deko und 
Richterhäuschen sorgen wir außerdem für die richtige Turnierstimmung, so dass ihr unter 
Turnierbedingungen reiten könnt. Dafür stehen 15 Minuten-Slots je Reiter-Pferd-Paar zur 
Verfügung, für die ihr euch ganz einfach anmeldet. Abgeritten wird vorher in der Reithalle.

Anmeldung: Bitte reserviert euch euren Slot unter folgendem Link: 
https://doodle.com/poll/csqctufgnrr8rf5u

Teilnahmegebühr: 10€ + Anlagenbenutzung (0€ für Einstaller, 2€ für Vereinsmitglieder, 5€ für alle 
anderen); zu zahlen direkt bei Ankunft vor dem Reiten

Ablauf: Wir bitten alle Teilnehmer nicht mehr als 90 Minuten vor ihrer reservierten Trainingszeit 
und max. mit einer Begleitperson anzureisen. Auf der Reitanlage werdet ihr in Empfang 
genommen, euch wird ein Parkplatz zugewiesen und dann habt ihr immer noch genug Zeit, euch 
anzumelden, zu zahlen,  euer Pferd zu satteln und abzureiten. Wir bitten euch den Anweisungen zu 
folgen, um einen reibungslosen Ablauf  für alle sicherzustellen. Im Anschluss an eure 
Trainingseinheit bitten wir euch nach Versorgung der Pferde die Anlage möglichst zügig wieder zu 
verlassen. Das gesellige Zusammensein müssen wir leider auf ein anderes mal verschieben. 

Special:     Auf Wunsch (bei Anmeldung dann vor Ort) drehen wir ein hochwertiges Video von eurer 
Trainingseinheit und schießen tolle Fotos. Gegen eine kleine Spende in die Reitvereinskasse stellen 
wir euch diese dann online zum Download bereit. Das Video könnt ihr dann z.B. bei Level-up (neue 
FN-Plattform) hochladen und Feedback zu eurem Ritt bekommen (fn-levelup.de) oder mit den 
Fotos in den sozialen Medien von eurer Trainingseinheit berichten.

Kontakt für Rückfragen: Catharina Laufer unter 0171-4737375 oder CatharinaLaufer@web.de

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation weisen wir dringend darauf hin, dass alle geltenden Regeln 
(Abstand, Hygiene, Masken) von allen Anwesenden einzuhalten sind. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Für 
Schäden haftet der Verursacher.


