Eure Teilnahme beim 22. Pferdefest des Nordens
Eintritt:
Es können nur die Teilnehmer kostenlos auf den Platz kommen, die schon bei Ankunft das
beigefügte Teilnehmerarmband tragen. Keine Erstattung bei Verlust!
Zufahrt für Teilnehmer:
Marienstraße, EWU links auf den Sportplatz, alle anderen Teilnehmer rechts zum Tor 4 (oder
nach Weisung der Ordner).
Paddocks:
Die Anreise für diejenigen, die bereits am Freitag kommen, muss zwischen 16:00 und 19:00
Uhr erfolgen.
Es können nur die fristgerecht reservierten Plätze zum Paddockaufbau genutzt werden, eine
Nachreservierung ist leider nicht möglich. Das Paddockmaterial sowie Gerätschaften zum
Misten müssen selbst mitgebracht werden. Die Paddocks haben eine Größe von 6 x 10 m,
hierin müssen das Transportmittel, das Pferd und ggfs. das Zelt untergebracht werden. Die
Abreise ist in der zentralen Meldestelle (unter der Tribüne) oder an Tor 4 bekanntzugeben,
damit das Paddock kontrolliert und das Pfand zurückgezahlt werden kann. Mist und Abfälle
sind in (nicht daneben oder davor!!!) den bereitgestellten Containern zu entsorgen.
Futter muss selbst mitgebracht werden, es steht vor Ort kein Heu zur Verfügung!
Plätze:
Auf den Vorbereitungsplätzen sind alle Teilnehmer verpflichtet, ihre Pferdeäpfel selbst oder
durch ihre Helfer zu entsorgen.
See:
Die Stadt verbietet das Betreten des Sees und der Promenade mit Pferden oder Ponys. Wir
bitten dies unbedingt zu beachten, da wir sonst zukünftig keine Genehmigung mehr für das
Übernachten auf dem Turnierplatz erhalten.
Nachtruhe:
Im Interesse aller übernachtenden Gäste und aus Sicherheitsgründen, darf von 22:00 bis
6:00 Uhr nicht geritten oder gefahren werden. Ab 23 Uhr ist die Lautstärke in den Lagern so
zu reduzieren, dass die Nachbarn Schlaf finden können.
Equidenpass:
Denkt bitte an den Equidenpass mit dem aktuellen Impfnachweis für Euer Pferd/Pony.
Fragen & Antworten:
Auf www.pferdefestdesnordens.de sind die Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie die
Hausordnung für die Veranstaltung zu finden.
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg auf der Veranstaltung.

