Infos zu den Paddockwiesen
-

Wir werden wie im letzten Jahr ein Einbahnstraßensystem auf den Paddockwiesen haben,
um mehr Fläche für die Paddocks zu erhalten. Bitte achtet auf die Beschilderung.

-

Jeder Paddock ist mit Namen des Reiters oder des Pferdes und einer Telefonnummer zu
Kennzeichnen, unter der der Reiter während des Turnieres zu erreichen ist.

-

Wir werden auch wieder Flächen für größere Gruppen (ab 8 Pferden) auf Anfrage reservieren.
Reservierungswünsche werden ausschließlich per E-Mail mit Angabe der Namen der
ReiterInnen an paddock@ipol-ev.de entgegen genommen. Für Reservierungen stehen die im
Plan mit 2, 3, 4 und 5 gekennzeichneten Wiesen zur Verfügung. Hier dürfen auch von Reitern
ohne Reservierung ab Sonntagabend (ca. 18 Uhr) Paddocks aufgebaut werden. Für die Wiese
1 werden keine Reservierungen entgegen genommen und der Paddockaufbau ist dort erst
ab Mittwoch 10 Uhr gestattet! (vorher aufgebaute Paddocks werden von uns entfernt)
Bitte beachtet die als Richtwert ausgegebene max. Fläche, die Euch zur Verfügung steht:
1. Pferd inkl. Hänger/Auto/Übernachtungsmöglichkeit max. 75 qm, jedes weitere Pferd max.
25 qm zusätzlich. Zugebuchter Stellplatz für Wohnmobil/Wohnwagen 50qm zusätzlich. Die
markierten Paddockbereiche haben eine Tiefe von 10 m, so dass Ihr die Fläche einfach
ermitteln könnt.

-

Da wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden ist die Pflege der Paddocks extrem wichtig.
Es dürfen keine Sägespäne auf der Fläche ausgebracht werden, die Paddocks sind
mindestens 1 x täglich abzumisten und der Mist in die Container zu entsorgen. Das Sammeln
des Mistes neben dem Paddock ist verboten. Ebenso darf kein Heu/Silage auf der Fläche
verbleiben. Die zur Verfügung stehende Futtermenge ist ausreichend, sofern damit
vernünftig gehaushaltet und dieses nicht als Einstreu verwendet wird.

-

Auf dem ehemaligen Tages- und Zuschauerparkplatz wir es in diesem Jahr ein Boxenzelt
geben und die Möglichkeit für die Einsteller dort auch Ihre Gespanne zu parken und ggf.
Paddocks aufzubauen.

-

Für Tagesparker gibt es Stellflächen hinter der Vereinsanlage (s. Plan)

-

Zuschauerparkplätze sind auf dem Erdbeerfeld gegenüber dem ehemaligen Parkplatz
ausgewiesen.

Bei allen Fragen/Problemen erreicht Ihr während des Turniers
- bezüglich Futter/Wasser

Jutta Rahe

015172315158

- bezüglich allgemeiner Paddockfragen Tanja Hornung 01634366992

