
Liebe Longenführer, liebe Voltis! 

 

Vielen Dank für eure Nennung auf unserem Turnier.  

Wir werden bestimmt wieder zwei tolle Tage mit jeder Menge sehenswertem Voltigiersport haben! 

 

Eventuelle Absagen bitten wir frühestmöglich unter 0170/6329788 durchzugeben. 

Bei Ausfall von Gruppen werden wir die Startzeiten bis zu 30min. vorziehen. Haltet euch also bitte früh genug bereit.  

Größere Verschiebungen aufgrund von Absagen werden wir auf unserer Homepage  

www.voltigierfreundesuedsauerland.jimdo.com veröffentlichen! 

 

Es stehen nur sehr wenig Parkplätze für PKW zur Verfügung daher befolgt bitte unbedingt die Hinweise des Parkplatzdienstes. 

Alle PKW parken auf der dafür vorgesehenen Wiese.  

Nur die Pferdeanhänger können bis zum Hof durchfahren!!! 

 

Die Meldestelle ist Samstag ab 07.30 Uhr und Sonntag ab 08.00 Uhr besetzt.  

Mit Rücksicht auf die Besitzer der Reitanlage möchten wir euch bitten nicht vor 07.30/08.00 Uhr anzureisen. 

 

Beachtet bitte die Regelungen der FN und der KLW zu den benötigten Longenführerfortbildungen/Trainerlizenzen! 

Für unsere Rheinländischen Teilnehmer: Bitte denkt an die Kopfnummern  

Pferdepässe und Pferdefortschreibungen 2017 für die LPO-Prüfungen müssen an der Meldestelle abgegeben werden!  

 

In den Holzpferdeprüfungen bitten wir darum je Starter nur 1 CD abzugeben!  

Dass diese gut beschriftet sein sollte, versteht sich von selbst ;-) 

Unsere Anlage kann nur Audio-CDs abspielen und MP3 nicht lesen! 

 

Alle Pferde (LPO+WBO) werden direkt nach dem Start geehrt, füllt dafür bitte den Bogen für die Pferdeehrung aus gebt ihn an 

der Meldestelle ab. 

 

Die Platzierungen finden alle ohne Pferd statt (sie dürfen also nach dem Start nach Hause). 

Wir bitten allerdings vor dem Verlassen des Turniergeländes die Hinweise bezüglich Pferdekontrollen an der Meldestelle zu 

beachten!!! 

 

Für alle Holzpferdeprüfungen steht ein Holzpferd mit S-Griffen zur Verfügung. Aus Zeitgründen kann kein Gurtwechsel erfolgen. 

Trampolin und Reutherbrett stehen bereit, es darf aber auch Aufsprunghilfe gegeben werden.  

Aufsprunghilfe ist natürlich auch in den Schrittküren der Einzelvoltigierer erlaubt/erwünscht (Aufsprung/Bodensprung). 

 

Der Ein- und Auslass in die Wettkampfhalle erfolgt nur zwischen den Starts!  

Dies gilt für den Vorbereitungszirkel aber auch für den Zuschauerraum!  

Haltet euch also rechtzeitig bereit und verlasst den Vorbereitungszirkel auch zügig wieder.  

Der Aufsicht am Vorbereitungszirkel ist Folge zu leisten!!! 

 

Die kleine Rundhalle dient nur der Prüfungsvorbereitung!  

 

Hunde sind in der Halle nicht erlaubt und ansonsten an der Leine zu führen! 

 

Bitte nutzt die Umkleide, nicht die Toiletten!!! 

 

Es stehen leider keine Boxen zur Verfügung! 

 

Navi-Adresse: Auf der Heide 30, 57489 Drolshagen- Frenkhausen 

 

Anfahrt:Von der Autobahn 45: Abfahrt Olpe abfahren, an der Ampel links, sofort die nächste rechts Rg. Frenkhausen. Dem 

Straßenverlauf folgen. Im Ort die zweite Str. rechts einbiegen „Auf der Heide“. Am Ende der Str. befindet sich die Reitanlage. 

 

 
Zuletzt noch die eindringliche Bitte an Alle: Bitte äppelt die Hallen und auch den Außenplatz immer sofort ab und 

hinterlasst auch den Anhängerparkplatz sauber und ordentlich! Unser Verein ist zu Gast auf einer privaten 

Reitanlage und wir wollen auch zukünftig Turniere veranstalten dürfen!  

 

Vielen Dank! Wir freuen uns auf Euch! 


