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CDIOJ CDIOY CDIOP CDIOCh CDIJ CDIY CDIP CDICh
LVM Masters der Landesverbände
Sichtung zum Bundeschampionat der 5jährigen Dressurpferde
und der 5- u. 6jährigen Springpferde

Zeiteinteilung / timetable
Hinweise
Bitte beachten Sie die Hinweise um einen reibungslosen Ablauf der Future Champions zu ermöglichen:

Meldestelle: phone +49 5401 – 83 23 733

Stallmeister +49(0) 177 38 77 900

öffnet:
Montag, 12. Juni von 12.00 – 18.00 und an allen anderen Tagen 1 Stunde vor Prüfungsbeginn bis 1 Stunde nach
Beendigung der letzten Prüfung. Der Meldeschluss ist grundsätzlich am Vorabend der Prüfung 17.00 Uhr und unbedingt
einzuhalten.
Die Anfangszeiten der Prüfungen können sich nach Meldeschluss + - 1 Stunde ändern. Die Turnierleitung behält sich vor, den
Beginn der einzelnen Prüfungen zu verlegen und dieses am Schwarzen Brett bekannt zu geben. Alle Reiter, die sich platziert
haben, sind verpflichtet, an den Siegerehrungen und Ehrenpreisübergaben laut Zeiteinteilung und / oder Aushang teilzunehmen.
Bei Nichteinhaltung dieser Regelung entfällt lt. LPO § 60 der Anspruch auf Geld- und Ehrenpreise.
Stallungen sind ab Montag, den 12. Juni zu beziehen. Die Boxen werden von den Stallmeistern zugewiesen. Sollten sie
zwischen 23.00 und 6.00 Uhr anreisen, rufen Sie bitte vorher Stallmeister unter 0177 – 38 77 900 !! an.
Kopfnummern sind an allen Pferden anzubringen, sobald sie außerhalb des Stalles bewegt oder geführt werden. Die
Kopfnummern sind mitzubringen.
Pflegerausweise werden gem. Ausschreibung ausgegeben. Waschräume mit Duschen u. WC stehen neben den Stallungen
kostenlos zur Verfügung.
Pferdepässe sind laut Generalreglement der FEI Art 142.1 und 142.2. für alle Pferde unaufgefordert bei Anlieferung der Pferde
abzugeben. Für Pferde, deren Pass nicht rechtzeitig vorliegt, erlischt die Starterlaubnis.
Hund sind an der Leine zu führen.
Johannsmann Spedition,

Anfahrt bitte über:

DAS RAUCHEN IN DEN STÄLLEN IST VERBOTEN!

Tel. 05204 – 890 111

Fax: 05204 – 890 222

„Loheiden Knapp, 49170 Hagen a.T.W.“

Instructions to the timetable
To make sure that our show in Hagen runs smoothly, please take note of the following directions:

The show office: phone +49 (0) 5401 - 83 23 733

stablemaster +49(0) 177 38 77 900

Open: Monday,12. June, 12.00 a.m. – 6.00 p.m. through every day of the competition one hour prior to start of the classes and
one hour after the finishing of the classes Closing time of declaration is for all competitions the previous evening of the
respective competition by 05:00 p. m.
Of the basis of a lot of participants it´s necessary to keep regular hours of the closing dates.
The actual starting time of every competition may changed. The show management will have the right of reservation to change
the starting times and will announce them on the Notice Board.
The stables will be ready for occupation from Sunday, 11 June, but not till 6.00 p.m. If your arrival time is between 11.00 p.m.
and 6.00 a.m., please contact the stablemaster +49 (0) 177 – 38 77 900 !.
The horses head numbers are to be worn by the respective horse the moment they leave their stables, even when being walked
around. Please bring your own numbers for the horses.
Groom´s pass will be handed our per schedule. Sanitary facilities will be situated next to the stables and will be free of charge.
The horses passport are to be presented on arrival according to the General Regulations of the FEI Art. 142.1 and 142.2. Those
horses which failed to produce a valid passport on time will not participate.
Dogs are to be kept on a leash at all times.
Johannsmann int. transport,

SMOKING IS PROHIBITED IN THE STABLE AREA!

phone. +49 52 04 – 890 111

Stablemaster
phone +49 (0) 177 38 77 900
Journey - navigation : „Loheiden Knapp, 49170 Hagen a.T.W.“

Fax: +49.52 04 – 890 222

