Einladung
zum
3. Pfälzer Pferdefest

Liebe Pfälzer Pferdefreunde,
wir möchten euch gerne einladen zum 3. Pfälzer Pferdefest beim Reitverein Weisenheim
am Sand Sonntag, den 03.10.2021.
Das Pfälzer Pferdefest soll eine bunte Veranstaltung rund ums Pferd werden, insbesondere
für die zahlreichen Freizeitreiter in unseren Reihen. Das Ziel soll nicht die Turnierteilnahme
auf hohem Dressur- oder Springniveau sein, sondern ein Fest für alle, die sich um gutes
Reiten und einen fairen Umgang mit unserem Partner Pferd bemühen und dies auch gerne
präsentieren möchten. Mit einer bunten Vielfalt an breitensportlichen Wettbewerben
möchten wir zeigen, wie vielfältig man die Freizeit mit Pferden gestalten kann. Sich mit
dem Pferd zu beschäftigen und gleichzeitig Spass und Freude unter Gleichgesinnten zu
vermitteln.
Ausgeschrieben sind breitensportliche Wettbewerbe aller Art, angefangen von einer
geführten Gelassenheitsprüfung (GHP), über Rittigkeits- und Präzisionswettbewerbe, dem
Wettbewerb „Das schönste Pferd“ bis hin zu einem Geländeritt im Team.
In allen Wettbewerben können alle interessierten Reiter ohne Eingrenzung von Rassen und
Reitweisen teilnehmen.
Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt unter Einhaltung der Corona- Regeln,
einem gemütlichen Beisammensein steht also nichts im Weg.
Wir freuen uns über viele Teilnehmer aus der ganzen Pfalz!

Die Ausschreibung und weitere Infos findet ihr unter:

www.psv-pfalz.de
www.reitverein-weisenheim.de

bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne melden bei:

Reiner Hildebrandt,
0152 01785631
oder per Mail
Reiner.hildebrandt@psvpfalz.de

Informationen für die Teilnehmer:
Wann und wo findet das 3. Pfälzer Pferdefest statt?
Am Sonntag, den 03.10.2021 auf der Anlage des RFV Weisenheim am Sand
Wann finden welche Wettbewerbe statt?
Beginn, je nachdem wie viele Nennungen eingehen, ab 10.00 Uhr. Die genaue Zeiteinteilung
veröffentlichen wir ca. 5 Tage vorher auf www.pferdesportverband-pfalz.de und auf den
Facebook-Seiten des PSV Pfalz und des RFV Weisenheim oder per Mail. Daher bitte die
beim Nennen E-Mail- Adresse angeben.
Wann ist Nennungsschluss und wie nenne ich?
Nennungsschluss ist am 23.09.2021, nachträgliche Nennungen vor Ort werden nur
angenommen falls noch Startplätze verfügbar sind und kosten dann allerdings den doppelten
Einsatz.
Nennungen werden auf dem Nennungsformular (siehe Vordruck) oder online unter
https://pferdesportverband-pfalz.de/pferdefest21.php angenommen.
Die Nennungen sind zu schicken an: Reitverein Weisenheim am Sand
Betreff: Pfälzer Pferdefest
Ludwigshain 8
67256 Weisenheim am Sand
Wer kann teilnehmen?
Alle, die Spaß am reiten und im Umgang mit dem Pferd haben.
Welche Pferde sind zugelassen?
Alle Pferde/Ponys ab 4 Jahren sind zugelassen, in den gerittenen Prüfungen teilweise erst ab
5 Jahren. Die Pferde/Ponys müssen eine Equidenpass besitzen, dieser muss zur
Veranstaltung mitgebracht werden. Es muss für jedes Pferd ein Versicherungsschutz
(Tierhalterhaftpflicht) bestehen! Die Pferde müssen geimpft sein. Das Formular Equine
Infektiöse Anämie muss vor dem Start an der Meldestelle abgegeben werden.
Wie oft darf ein Pferd starten?
Jedes Pferd ist in jedem Wettbewerb nur einmal startberechtigt (Ausnahme Führzügel-WB)
und darf max. 3 mal starten, Ausnahme: die geführte GHP und der Wettbewerb „Das
schönste Pferd“, diese dürfen als 4./5. Start genannt werden.
Wie kostet es und bezahle ich mein Nenngeld?
Für Mitglieder in einem Pfälzer Verein kostet der erste Startplatz 11 € und jeder weitere
Startplatz 3,50 €, für Nichtmitglieder/Auswärtige kostet der erste Startplatz 16 € und jeder
weitere Startplatz 5 €
Das Nenngeld muss vorab bis spätestens 30.09.2021 beim Veranstalter eingegangen sein.
Das Nenngeld ist per Überweisung zu bezahlen, die Kontodaten sind auf dem Nennformular
angegeben.

