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Liebe Longenführer, liebe Voltis, 

 

wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes und faires Wettkampfwochenende 

mit euch! 

Wir haben uns bemüht die Zeiteinteilung für alle Teilnehmer so gut wie möglich 

zu gestalten, Wartezeiten für jeden Einzelnen gering zu halten, individuelle 

Wünsche zu berücksichtigen und genügend Pausen für unser Richterteam 

einzuplanen. 

Einzelne WB mussten leider entgegen der vorläufigen Zeiteinteilung auf den 

Sonntag verlegt werden, da wir uns im LPO- Bereich über ein hohes 

Nennergebnis freuen durften. Dies betrifft die Pferdeeignung und das 

Holzpferde-Doppel. 

 

Damit alles reibungslos klappt, denkt bitte an folgende Punkte: 

• bitte unbedingt den Parkhinweisen für PKW und Hänger bzw. dem 

Parkplatzdienst folgen (ansonsten steckt ihr in der Wiese fest), auf dem 

Lageplan könnt ihr alles genau sehen! 

• bitte seid circa 30 Minuten vor eurer Startzeit verfügbar, da wir bei 

Ausfall Gruppen vorziehen (bei den WBO-Gruppen ziehen wir bis zur 

jeweils nächsten Siegerehrung vor, bei den LPO-Gruppen immer nur 

innerhalb der jeweiligen Prüfung) 

• in der Wettkampfhalle sind Hunde verboten 

• ca. 5 Gehminuten von unserer Anlage entfernt befinden sich die 

Gastboxen (vorher an der Meldestelle informieren) und eine Pinkelbox für 

alle (bitte eure Pferde nur unter Aufsicht dort einstellen) 

• die Meldestelle ist am Samstag ab 6.30 Uhr und am Sonntag ab 6.45 Uhr 

besetzt  

• für die L-Gruppenpferde findet eine Verfassungsprüfung statt 

 

für alle LPO-Gruppen: 

Bitte mailt eure Startreihenfolge bis spätestens Donnerstag, 18.09. 18.00 Uhr 

an: kira.domnowski@web.de 

 

eventuelle Absagen bitte frühstmöglich bei der Meldestelle durchgeben: 

0157/70410022 
 

Ablongieren (siehe auch Lageplan): 
• in der Wettkampfhalle haben wir einen Ablongierzirkel (Achtung: Ein- und 

Auslass immer nur zwischen den einzelnen Starts!!) 

• in der kleinen Halle können beiden Zirkel zum Ablongieren genutzt werden, 

bei gutem Wetter kann zusätzlich draußen auf dem großem Springplatz 

ablongiert werden 
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• das Dressurviereck kann zum Warmführen der Pferde genutzt werden 

(hier ist Longieren nicht erlaubt!) 

 
 
Hinweise zu den einzelnen Prüfungen: 

• Wettbewerb 16: die Doppelvoltigierer eines Vereines laufen aus 

Zeitgründen alle gemeinsam in den Wettkampfzirkel ein, bitte gebt vorher 

an der Meldestelle eure Startreihenfolge an! 

 Es steht jedem ein Meinecke-Gurt mit LV-Griffen zur Verfügung, ihr 

 dürft aber auch gerne euren eigenen Gurt mitbringen!  

• Einzelstarter eines Vereines, die auf einem gemeinsamen Pferd starten, 

geben bitte eine gemeinsame CD an der Musik ab 

• Voltigierpferdegewöhnung: direkt nach dem Auslauf habt ihr die 

Möglichkeit am Richtertisch ein mündliches Protokoll zu bekommen, die 

Pferde werden nicht platziert 

• die Siegerehrungen finden alle ohne Pferde statt  

• entgegen der Ausschreibung wird auch beim Einzel LK L getrennt 

gerichtet 

 

Wegbeschreibung zum LZRV Bergische Höhen  
(51709 Marienheide / Kempershöhe) 

Für Navigationsgeräte: 

Marienheider Straße 22 in 51709 Marienheide 

 

� Autobahn A4 von Köln Richtung Olpe 

• Ausfahrt Engelskichen abfahren 

• erste Möglichkeit links Richtung Marienheide fahren 

• auf dieser Straße lange geradeaus fahren 

• den Hinweisschildern Richtung Marienheide folgen und links abbiegen 

(Bäckerei auf linker Seite) 

• sehr lange geradeaus fahren bis zur Ortschaft Marienheide 
• in Marienheide an der ersten Kreuzung links abbiegen Richtung 

Kempershöhe 

• den Berg rauf fahren und geradeaus bleiben (dabei an der ersten Reithalle 

auf der rechten Seite vorbei fahren) 

• nach Passieren des Ortsschildes Kempershöhe liegt die Reithalle ca. 100 

Meter weiter auf der rechten Seite (kleinen Weg hoch fahren und der 

Parkbeschilderung folgen) 

 

ab Ausfahrt Engelskirchen circa 20 Minuten Fahrzeit 
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� Autobahn A4 von Olpe Richtung Köln 

• Ausfahrt Gummersbach abfahren 

• erste Möglichkeit rechts abbiegen Richtung Gummersbach / Marienheide 

• auf dieser Straße geradeaus bleiben (Achtung: Starenkasten – 70 kmh) 

• sehr lange geradeaus Richtung Marienheide fahren (vorbei an großer 

Kreuzung mit Tankstellen auf der rechten Seite) auf der Westtangente 

(Achtung: auch hier Starenkasten – 80 kmh) 

• am Ende der Schnellstraße (Westtangente) rechts abbiegen Richtung 

Marienheide und geradeaus weiterfahren über Kreuzung 

• immer geradeaus halten Richtung Marienheide (unter anderem durch 2 

Kreisverkehre hindurch) 

• nach Passieren des Ortsschildes Marienheide an der ersten Kreuzung links 

abbiegen 

• direkt die erste Möglichkeit wieder rechts abbiegen  

• den Berg rauf fahren und geradeaus bleiben (dabei an der ersten Reithalle 

auf der rechten Seite vorbei fahren) 

• nach Passieren des Ortsschildes Kempershöhe liegt die Reithalle ca. 100 

Meter weiter auf der rechten Seite (kleinen Weg hoch fahren und der 

Parkbeschilderung folgen) 

 

ab Ausfahrt Gummersbach circa 20-25 Minuten Fahrzeit 

 

 

Wir freuen uns auf einen schönen und ereignisreichen Tag mit euch! 

Das Trainerteam der Bergischen Höhen 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


