Lingen, den 06.05.2019

Liebe Teilnehmer/innen des OSI 2019 in Lingen,

Wir freuen uns sehr, euch bald bei uns auf der Vereinslage des IPRV Lingen e.V. begrüßen zu
können.
Hier noch ein paar wichtige Informationen für euren Aufenthalt und die Anreise.

Anreise
Die Anreise ist ab Mittwoch, 20.05.2019, 8:00 Uhr geplant. Falls ihr z.B. aufgrund einer
längeren Anfahrt früher anreisen müsst, meldet euch bitte im Vorfeld bei Anne Klaas
0172/5384190 oder Anna Brüggemann 0151/52721123.
Auf unserer Homepage findet ihr wie gewohnt alle wichtigen Informationen zur Anfahrt, zu
der Turnieranlage aber auch zur Stadt Lingen. (http://www.iprv-lingen.de/)

Paddockplätze und Pferdeverpflegung
Da wir mit dem Platz in diesem Jahr haushalten müssen, bitten wir euch:
- die Paddocks für die Pferde nicht größer als 4 x 4 m pro Pferd zu bauen.
- Wohnmobil, Wohnwagen, Auto oder Zelt möglichst kompakt zu bauen.
- die vorgegebenen Wege frei zu halten.
- Mist auf die dafür vorgesehenen Misthaufen zu bringen oder bei Abreise gleichmäßig auf
der Fläche zu verteilen. Bitte keinen großen Haufen am Paddock hinterlassen.

Wir freuen uns, euch dieses Jahr sehr gutes Heu und Silage für eure Pferde anbieten zu
können. Falls ihr zusätzliches Futter in der Nähe braucht, gibt es ein „EQUIVA“ Geschäft in
der Nähe (Rheinerstr. 128, 49809 Lingen).
Für die Vereinsmitglieder des IPRV Lingen e.V. halten wir die Wiese hinter dem
Sprecherhaus bereit.

Camping
Wir haben zwei Toilettenwagen auf dem Gelände aufgestellt und zusätzlich im Vereinshaus
(an der alten Bahn)Toiletten und Duschen für die Teilnehmer. Zudem haben wir IBC´s
aufgestellt, in die ihr eure Chemietoiletten entleeren könnt.

Catering
Artgerechte Tierhaltung und der Essensverkauf möglichst plastikfrei!
Das sind die beiden Zielsetzungen, die sich unser Verein für das Jahr 2019 und somit auch für
unser OSI gesetzt hat. Unter diesem Motto können wir euch folgendes Essensangebot
anbieten:
Ab 7 Uhr gibt es unser beliebtes Frühstück mit gutem Kaffee und Tee, frischem Obst, Rührei
und leckeren Brötchen.
Mittags werden leckere Suppen verkauft und am Nachmittag gibt es wieder unseren
selbstgebackenen Kuchen.
Zudem steht ein Imbisswagen bereit, der ab Mittags mit einem wechselnden
Speisenangebot wie z. B. Pulled Pork Burger, Süßkartoffelpommes, Pusta-Pfanne und vielem
mehr begeistern wird (Speiseplan im Programmheft).
Für die süße Begleitung sorgt unser Frozen Jogurt Stand und die Smoothie - Bar, welche
beide auf Plastik verzichten und euch mit verschiedenen Variationen verwöhnen werden.
Ein reichhaltiges Angebot an schönen Weinen aus edlen Gläsern als Sundowner an der Bahn
oder isländisches Bier zum Pass findet ihr ebenfalls im großen Festzelt. Oder einfach
Mineralwasser….. eine Getränkebar steht bereit.

Events
Am Freitagabend wird die Jugend des Vereins den Abend gestalten.
Am Samstag spielt Marc Nieberding alias Syd Berliner wieder auf seiner Gitarre. Der lokale,
sehr gute Singer-Songwriter konnte bereits im letzten Jahr auf unserem OSI begeistern.
Im Anschluss gibt es die Party im Festzelt. Unsere Jugend ist auch da voll in der Planung.

Sportliches
Alle Informationen zur Ausschreibung, ein vorläufiger Zeitplan und Starterlisten findet ihr
wie gewohnt auf der Seite des IPZV. (https://www.ipzv.de/llsportdb/turniertermine.cfm)
Da in den letzten Jahren Streichungen oftmals den ZEITPLAN beeinflusst haben, behalten wir
uns vor, ihn noch kurzfristig vor dem Turnier anzupassen. Derzeit ist der veröffentlichte Plan
als „vorläufig“ markiert. Eine Endversion werden wir vor Ort überall aushängen und an der
Meldestelle verteilen.
Einzelmusik: Im Anhang findet ihr ebenfalls die passenden Musikzettel für euren Ritt. Gerne
nimmt die Meldestelle die vorab ausgefüllten Zettel entgegen. Musikwünsche aus „Spotify“
oder „Apple Music“ können abgespielt werden, der Song sollte dann direkt auf dem Zettel
notiert werden. Bitte keine Wünsche à la „Song 3 ab Sekunde 41“ notieren, dann lieber
einen oder zwei USB-Sticks abgeben (mit Namen und Prüfung markiert!). BITTE KEINE CDs
einreichen ☺
Starterlisten hängen an der Meldestelle frühestens 2 (!) Stunden vor Prüfungsbeginn aus, da
bis zu diesem Zeitpunkt Umnennungen entgegengenommen werden müssen. Mit dem
Drucken der FINALEN Starterlisten werden die Listen im Ticker
https://ticker.icetestng.com/index.cfm?lang=en_US
mit einem kleinen, roten Schloss
als ENDGÜLTIG markiert. Nur diese Listen
gelten als Startreihenfolge. Starterlisten, die jetzt bereits im Ticker veröffentlicht sind, gelten
NICHT als endgültige Startreihenfolge!

Wir stürzen uns jetzt in die letzten Vorbereitungen, wünschen eine gute Anreise und freuen
uns auf ein tolles Turnier mit euch!

Das Orgateam und der Vorstand vom IPRV Lingen e.V.

