Qualitag Wechter Mark
Liebe Teilnehmer/innen des Qualitags,
wir freuen uns, euch am 19.09.2021 bei uns auf dem
Gestüt Wechter Mark begrüßen zu dürfen!
Mit diesem Schreiben möchten wir euch noch ein paar
wichtige Infos zukommen lassen.
Anreise & Paddockplatz
Die Anreise ist am Sonntag ab 7.00 Uhr möglich, die Abreise muss noch am selben Tag erfolgen.
Um auf den Paddockplatz zu kommen, müsst ihr von Lengerich aus kommend von der „Wechter
Straße“ hinter dem Hof rechts in die Straße „In den Hiärken“ abbiegen, dann die erste Möglichkeit
rechts in einen Feldweg abbiegen und dann geht es am Hoftor nach rechts auf das Hofgelände.
Von Ladbergen aus kommend müsst ihr von der „Tecklenburger Straße“ vor dem Hof links in die Straße
„In den Hiärken“ abbiegen und dann weiter s.o. Natürlich schildern wir den Weg auch aus.
Bitte baut die Paddocks sehr platzsparend auf und bringt den Mist vor eurer Abfahrt mit den
bereitgestellten Schubkarren auf den markierten Misthaufen.
Corona-Regelungen
Wir freuen uns auf eine entspannte Veranstaltung, dennoch sind natürlich Regeln in Bezug auf Corona
einzuhalten. Alle anwesenden Personen, egal ob Teilnehmer, Helfer oder Zuschauer, müssen sich bitte
über die ausgehängten QR-Codes mit der Luca-App registrieren. Es dürfen nur geimpfte, genesene
oder getestete Personen das Hof- und Turniergelände betreten. Bitte bringt entsprechende Nachweise
mit, diese werden wir bei eurer Ankunft überprüfen.
Überall dort, wo der Mindestabstand zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, sowie beim
Essens- und Getränkeverkauf, an der Rechenstelle und auf dem WC besteht Maskenpflicht (FFP2- oder
OP-Masken). Es sollte selbstverständlich sein, dass nur gesunde Personen ohne Symptome oder
Verdacht auf Corona das Hofgelände betreten und die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten werden.
Abreiten
Zum Abreiten stehen das Viereck (neben dem Paddockplatz) und die Wege im Gelände zur Verfügung.
Um zur Bahn zu gelangen, muss man vom Viereck aus nach links reiten und dann nach dem Hoftor
nach rechts. Der Einritt in die Bahn erfolgt durch das große Tor auf der Mitte der langen Seite.
Bitte beachtet, dass auf den Wegen entlang des Vierecks und nach dem Hoftor nach rechts bis hinter
der Ovalbahn ausschließlich Schritt geritten werden darf, um die Pferde auf der Bahn nicht zu stören.
Preisprüfungen
Wir möchten die Reiter/innen der Preisprüfungen bitten, eventuelle Musikwünsche bis spätestens
Donnerstagabend um 20 Uhr an laura.richters@yahoo.com zu schicken. Bitte nennt uns Titel &
Interpret und ob ihr einen Song für die ganze Prüfung wollt oder mehrere.
In letzterem Falle gebt uns dann bitte alle Songs mit Titel & Interpret mit der passenden Gangart und
entsprechender Reihenfolge an.
Verpflegung
Wir bieten ab 8 Uhr Brötchen, kalte Getränke, Kaffee und Kuchen und mittags Würstchen vom Grill an,
da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Wir freuen uns auf einen schönen Turniertag mit euch! J
Das Team vom Gestüt Wechter Mark

