Orientierungsritt in der Kirchdorferheide
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns sehr, dass Ihr euch für den schönen Orientierungsritt am 07.08.2021 in
der Kirchdorferheide entscheiden habt. Der Ritt beginnt um 8.30 Uhr ab dem
Landhotel Baumanns Hof
Kuppendorfer Straße 2
27245 Kirchdorf.
Das erste Team startet direkt um 8.30 Uhr. Die Startzeiten werden zeitnah auf der
Facebookseite „Pferdeausbildung Franziska Wiese“ und auf der Hompage
www.pferdeausbildung-wiese.de bekannt gegeben.
Bitte früh genug vor Ort sein, damit es keinen Zeitverzug gibt! Es stehen für die
jenigen, die mit ihrem Pferd nicht vor Ort übernachten für den Tag Paddocks mit Heu
zur Verfügung. Wenn Ihr einen Paddock reserviert habt, dann bitte den Tag an der
Meldestelle bescheid geben, damit euch ein Paddock zugeteilt werden kann. Die
Gebühr für den Paddock (10€) bitte in Bar an der Meldestelle abgeben!
Es besteht die Möglichkeit, bei dem Landhotel Baumanns Hof mit Pferd zu
übernachten. Bei Interesse bitte direkt an das Hotel wenden!
Kurz vor dem Start, reitet Ihr mit euren Pferden direkt zur Meldestelle, dort werdet Ihr
die Karte bekommen und die Zeit wird gestoppt. Der Ritt hat ca. 15km. Es geht am
Ende nach Zeit und nach korrekt erfüllten Aufgaben.
Wenn Ihr wieder ankommt, bitte driekt zur Meldestelle reiten, damit die Ankunftszeit
notiert werden kann. Bitte die Karten wieder abgeben!
Es wird eine optimale Zeit geben, diese wird aber nicht bekannt gegeben. Wer am
Ende zu schnell oder zu langsam ist bekommt Strafpunkte. Es gewinnt das Team, was
am nächsten an der optimalen Zeit liegt und die Aufgaben korrekt erfüllt hat!
Sobald das letzte Team angekommen ist, dies wird ca. gegen 14.00 Uhr sein, wird das
Gewinnerteam ermittelt. Ab 15.00 Uhr wird es eine Siegerehrung geben.
Für euer leibliches Wohl wird gesorgt.
Wir weisen daraufhin, dass auf dem Hotelgelände keine mitgebrachte Speisen verzehrt
werden dürfen.
Auch eure Pferde sind in den Paddocks (wer einen vorab reserviert hat) rundum
versorgt!
Ende ca. 16.00 Uhr.
Für Fragen stehen wir euch gerne jederzeit zur Verfügung 0151-62603004.
Es gelten die allgemeinen Corona Regeln!
Das Team Pferdeausbildung Franziska Wiese und Landhotel Baumanns Hof
wünscht euch eine Gute Anreise und viel Spaß!
www.baumanns-hof.de
www.pferdeausbildung-wiese.de

