Schön das ihr auf unser Islandpferdeturnier nach Waldrennach kommt. Wir freuen uns
mit Euch schon auf die zwei Tage mit gutem Islandpferdesport und mit Gleichgesinnten.
Hier noch ein paar Informationen für einen reibungslosen Ablauf:
Anreise:
Ist ab Freitag 10.30 möglich. Wir bitten Euch darum das ihr nicht viel früher kommt da es sonst wegen der
Paddockeinteilung schwierig wird. Falls doch bitte unbedingt unter der Handynummer 0177-4424601 Euch
melden. Verpflegung wird ab Freitag 17:00 zur Verfügung stehen.

Ankommen:

Das Paddockteam nimmt Dich/Euch in Empfang bevor ihr auf die Paddockwiesen fahren könnt. Wichtig
unbedingt beim Paddockteam halten und immer hinter der Eichwaldhalle der Beschilderung folgen. Wir haben
die Paddocks mit Nummern eingeteilt und durch Pfosten abgegrenzt. Wir haben alle vorab eingeteilt. Diesmal
müßt ihr euren Paddock nicht abmisten da wir es am Ende des Turniers mit der Egge begradigen. Bitte sorgt
dafür das der Mist der sich während der Zeit ansammelt nicht aufgetürmt am Paddock ist sondern ganz flach
verteilt.

Fahrstraßen:
Es sind teilweise Fahrstraßen vorhanden die unbedingt freizuhalten sind. Wenn diese nicht gekennzeichnet sind
dann ist in der Mitte der Wiese die Fahrstrasse. Rechts und Links könnt ihr Euren Paddock aufbauen in dem für
euch reservierten Abteil.

Hunde:

Bitte an die Leine nehmen auf dem gesamten Turniergelände. Leinenpflicht.

Meldestelle:
Ist unterhalb der Ovalbahn zu finden. Sie wird von Ute Rick betreut. Voraussichtlich ab Freitag 16:30 Uhr wird
sie geöffnet haben. Aktuelle Starterlisten/Ergebnisse werden unterhalb des Wasserturms aufgehängt.
Dressur kann spätestens am Freitag noch genannt werden ohne Nachnenngebühren. Es gibt D6/D9/D3/D4 und
DressurKür. Im Vorfeld per email@susiwollmann.de wäre es allerdings am einfachsten:-).

Turnierbeginn:
Ist samstags. Wir werden diesmal ein sehr großes Turnier sein und bitten euch wirklich auf die Durchsagen zu
hören falls sich der Zeitplan etwas ändert.

Hinweise
Für Restmüll steht ein Container zur Verfügung.

Verpflegung

Das Verpflegungsteam des RVI wird euch Leckeres Allerlei anbieten ab Freitag 17.00. Getränke gibt’s ebenfalls
ab Freitag 17.00 Uhr

Freitagabend

Ab 20:30 Uhr haben wir einen Sektempfang vorbereitet an der Cocktailbar im Zelt für alle
Turnierteilnehmer und RVI Mitglieder. Dies ist gleichzeitig unser Frühlingsfest. Wir würden uns sehr freuen
wenn ihr Zahlreich erscheinen würdet um euch mit uns auf ein schönes Wochenende einzustimmen.
Und ab 21.00 Haben wir einen Live Auftritt mit toller Musik.

Samstagabend

Am Samstagabend wird es um 22.00 Uhr wieder den Mitternachtstölt geben. Davor und danach ist die
Cocktailbar im Zelt geöffnet die von Kerstin und Sara betreut wird.

Sanitäre Anlagen:

Findet ihr in der Eichwaldhalle. Dort ist morgens ab 6.30 bis abends 21.00 Uhr geöffnet. Am Samstag bis eine
Stunde nach Ende des Mitternachtstölts. Bitte diese Zeiten beachten.

