
Liebe Turnierteilnehmerinnen und Turnierteilnehmer, liebe Gäste, 

wir freuen uns über jeden, der gerne an unserem Turnier teilnehmen möchte. In diesem Jahr haben 

wir die Starterzahl auf 330 Teilnehmerminnen und Teilnehmer begrenzt. Wie die Warteliste zeigt, 

wären gerne noch mehr Reiterinnen und Reiter zu uns gekommen. Wir möchten daher die 

Starterzahl ungerne herabsetzen, sondern möglichst vielen von Euch die Möglichkeit für ein tolles 

Turnierwochenende in Belm bieten. Allerdings ist der Platz, der uns für das Reitercamp zur Verfügung 

steht,  leider begrenzt. Hinzu kommt, dass wir auch künftig auf Paddockpfand verzichten möchten. 

Daher bitten wir Euch, folgende Punkte zu beachten: 

1. Geht bitte sparsam mit dem Platz um. Lasst keinen unnötig großen Abstand zu Euren 

Nachbarn, steckt für Eure Pferd einen angemessenen, aber nicht übertrieben großzügigen, 

Paddock ab, gesellt Euch mit Eurem Zelt/Camper dazu und parkt Euer Auto/Hänger mit auf 

der Fläche und nicht auf den Zufahrtswegen. 

2. Zusätzliche Autos bitte auf dem Gästeparkplatz parken. 

3. Mistet die Paddockfläche regelmäßig ab - beim Verlassen des Turnieres bitte sehr gründlich- 

und entsorgt den Mist nur an den ausgewiesenen Sammelstellen. 

4. Da unsere Anlage in einem Wasserschutzgebiet liegt, dürfen keine Sägespäne auf der Wiese 

ausgebracht werden. 

5. Lasst Müll, Zigarettenstummel, spitze Gegenstände, Plastiktüten etc. bitte nicht auf dem 

Boden liegen. Entsorgt bitte alles zeitnah über die Mülltonnen, die in ausreichender Zahl 

vorhanden sind. Sollten die Mülltonnen voll sein, legt den Müll bitte nicht einfach daneben, 

sondern gebt bitte eine Info an uns. 

6. Achtet auf rücksichtsvollen Umgang mit den anderen TeilnehmerInnen und Pferden. Ihr seid 

hier, um Spaß zu haben, aber seid bitte  -vor allem nachts- nicht zu laut, auch die Ponys 

mögen es lieber ruhig. 

7. Denkt daran: Ihr seid zu Gast auf einer Weide. Hier werden vor und nach der Veranstaltung 

Pferde weiden oder Heu gemacht. Wenn Ihr Euch so verhaltet, als wäre es die Weide Eurer 

Pferde, kann eigentlich nicht viel schief gehen. 

Vielen Dank für Eure Rücksichtnahme!  

Bei allen Problemen und Fragen rund um die Paddockorganisation könnt Ihr Tanja Hornung unter 

0170/4938669 erreichen. 

 


