
Liebe Teilnehmer, 

vielen Dank für eure Nennungen für unser Turnierwochenende am 17./18.09.2022 in 
Rantrum. Nachfolgend erhaltet ihr die Zeiteinteilung und noch wichtige Infos. Bitte 
unbedingt lesen.

Wir freuen uns auf euch und einen schönes sportliches Turnierwochenende. 

Der Eintritt ist frei.
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Spaß und Erfolg auf der Veranstaltung

Das Turnierteam

Rantrumer RV e.V.

Wegbeschreibung :

Adresse der Reitanlage – Bannony 1, 25873 Rantrum

Achtung wichtig!

Aufgrund der Straßensperrung am Schwimmbad ist die Anlage nicht über den 
Lagedeich/am Sportplatz erreichbar.

Bitte nutzt für die Anfahrt die ausgeschilderte Route vom Osterende über Alte 
Dorfstrasse den Mehrensweg oder Osterkoppeln zur Reithalle. 

Die Ausfahrt vom Parkplatz erfolgt über den Weg Moorhof.

Dieser ist für die Turniertage als Einbahnstraße anzusehen!

Da die Wege sehr schmal sind, seht bitte davon ab über den Moorhof anzureisen. 
Ein ausweichen von 2 sich entgegenkommenden Gespannen ist nicht möglich.  

Meldestelle / Startbereitschaften:
Startbereitschaft über www.equi-score.de oder telefonisch in der Meldestelle.  
Telefonische Startbereitschaft: Samstag und Sonntag zu den 
Öffnungszeiten der Meldestelle unter 015221431091.

Die Meldestelle ist an den Turniertagen jeweils 1 Stunden vor Prüfungsbeginn 

geöffnet.

 .Siegerehrungen immer im Anschluss der Prüfungen

Startbereitschaft: Die Startbereitschaft muss bis spätestens 1 Stunde vor 
Wettbewerbsbeginn erklärt werden, für die jeweils ersten Wettbewerbe des Tages 
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bereits am Tag vorher zwischen 20:00 und 21:00 Uhr
- Elektronisch, über my.equi-score.com
- Unter Sunflower_86@hotmail.de können auch Rückfragen vor der 
Veranstaltung erfolgen,
Rückmeldungen erfolgen in der Regel abends.

Allgemeine Hinweise:
 Die Dressuraufgaben sind auswendig oder mit eigenem Ansager zu reiten, 

 auch wenn zu zweit geritten wird.
 In den Dressurprüfungen werden nur teilweise schriftliche Protokolle erstellt.  

 Ein Hufschied ist nicht Vorort. Der Tierarzt in Rufbereitschaft.

Bitte hinterlasst die Parkplätze sauber und nachhaltig – sie sollen 
anschließend wieder für Tiere genutzt werden- also bitte keine 
Einflechtgummis etc dort entsorgen. Für Pferdeäppel stehen Schubkarren zur 
Nutzung bereit.

Bitte den Parkplatz sauber hinterlassen und nicht die LKW ́s und
Anhänger auf dem Turnierplatz ausmisten! DANKE !

Pferde in offenen Anhängern dürfen zu keiner Zeit unbeaufsichtigt gelassen 
werden! Unfallgefahr! 

Hunde sind auf dem gesamten Turniergelände an der Leine zu führen!

Hinweise zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen
Wir weisen alle Teilnehmer bzw. deren Erziehungsberechtigte darauf hin, dass es 
sich um eine öffentliche Sportveranstaltung handelt. Das heißt, dass Bild- und 
Tonaufnahmen gemacht werden können, die regionale und überregionale Presse in 
Print- und Online-Medien mit Foto- und Filmaufnahmen berichten wird und auch der 
Veranstalter Foto- und Filmaufnahmen für die eigene Öffentlichkeitsarbeit anfertigen
und nutzen wird.
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