
 

Liebe Turnierteilnehmer/innen, 

wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Nennung bei unserem 5. Remontenturnier auf der 

Reitanlage des Reit- und Fahrverein Ostönnen e.V. und wünschen Ihnen eine gute 

Anreise und viel Erfolg mit Ihrem jungen Pferd. 

Um einen möglichst reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten, möchten wir Sie höflichst  

bitten, folgende Punkte zu beachten bzw. sich nachstehende Informationen sorgfältig 

durchzulesen. 

- Am Freitag, den 24.06.2016 ist die Meldestelle bereits telefonisch von    18:00 bis 

19:00 Uhr unter der Nr. 0170/9232810 zu erreichen. 

Die Meldestelle ist an beiden Turniertagen eine Stunde vor Beginn der ersten 

Prüfung geöffnet. 

- Letzte Meldemöglichkeit ist eine 1 Stunde vor Prüfungsbeginn!! 

- Die Startbereitschaft für die Prüfung 4 (Eignungsprüfung) ist bitte telefonisch bis 

Samstag, den 25.06.2016  um 17:00 Uhr zu erklären. 

- Die Startbereitschaft für die Prüfung 2 (Reitpferdeprüfung für 3-jährige) und die 

Prüfung 6 (Dressurpferdeprfg. Kl. A) ist bis Freitag den 24.06.2016 um  19:00 Uhr 

zu erklären. 

- Hunde sind auf der Reitanlage herzlich willkommen, jedoch bitte stets an der Leine 

zu führen und haben keinen Zutritt zur Restauration. 

- Bitte parken Sie Ihre Autos, Pferdeanhänger und Transporter ausschließlich auf den 

ausgewiesenen Stellflächen. Bitte nicht auf der Wiese oberhalb des Friedhofs (direkt 

an der B1) parken. 

- Das Ausfegen der Hänger und Transporter auf den Parkplätzen (Wiesen) ist nicht 

gestattet. Für die Entsorgung von Mist und Pferdeäpfel sind Gefäße aufgestellt. Wir 

bitten dringend darum dieses zu befolgen. 

- Aufgrund des hohen Infektionsrisikos für Druse bzw. Herpes bitten wir Sie nur die 

ausgeschilderten Wege vom Parkplatz zum Turniergelände zu benutzen. Die 

Pferdeboxen und Stallgassen sind während des Turnierbetriebes nur von den 

Einstallern zu nutzen. Falls Sie Ihr Pferd auf einem kontaminierten Betrieb eingestellt 

haben, bitten wir Sie eindringlich unser Turnier nicht zu besuchen. 

- Navi Adresse: Werler Landstraße 301, 59494 Soest-Ostönnen.(von Soest 

kommend vor dem Friedhof (Ortseinfahrt) links; von Werl kommend hinter dem 

Friedhof (Ortsausgang) rechts. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihr Reit-und Fahrverein Ostönnen e.V. 


