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Orientierungsritt/-fahrt
am

08.09.2019

Aufgrund der großen Nachfrage soll es in diesem Jahr eine Wiederholung unseres/r sehr beliebten 
Orientierungsritte/fahrten geben. Alle sitzfesten Reiter und Fahrer, die schon immer einmal Karten 
studieren, unterwegs kleine Aufgaben lösen und jede Menge Spaß haben wollen, sind herzlich 
eingeladen. 

Es kommt nicht darauf an, schnell zu sein. Das Tempo kann frei gewählt werden (sollte aber mit
Rücksicht auf die Streckenlänge, Kondition des Pferdes/Ponys und dem Wetter angepasst 
sein!!!)!

Es wird auch in 2019 wieder ein Sieger aus mehreren Reitern und Fahrern ermittelt. Kutschen und 
Reiter werden auch dieses Mal getrennt gewertet (vorausgesetzt, für beide Kategorien gibt es genug 
Starter. Sonst werden Kutschen und Reiter zusammen gewertet). 

Teilnehmer: Alle geländesicheren Reiter und Fahrer. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Es 
wird keine Haftung übernommen!
Die Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Bei Teilnehmern unter 18 Jahre 
muss ein Erziehungsberechtigter auf der Anmeldung unterschreiben! Bei Teilnehmern 
unter 16 Jahren muss ein Teilnehmer ab 18 Jahre diese Gruppe begleiten.

Ausrüstung: Die Ausrüstung sollte zweckmäßig sein. Alle Reiter, egal welches Alter, sind nur mit 
splittersicherer Kappe mit mindestens 3 Punkt Sicherung oder gleichwertige 
Alternativen in anderer Reitweise startberechtigt.

Wertung: Man kann als Einzelstarter oder als Gruppe (mindestens 2 Personen mit 
Gruppennamen, dieser muss zur besseren Identifizierung immer gleich sein und auch 
angegeben werden) starten.  Selbstverständlich dürfen die Einzelreiter auch paarweise 
reiten, werden auf Wunsch dann nur einzeln gewertet. 

Zeiteinteilung: wird per Email bekannt gegeben, deshalb bitte unbedingt eigene E-Mail 
Adresse angeben.

Kosten:   15,00 Euro mit eigenem Pferd / Pony
               30,00 Euro mit Leihpferd/pony (begrenzt vorhanden)
               Im Preis enthalten sind die Getränke unterwegs und das gemeinsame Essen im 
               Anschluss.

Anmeldung: schriftlich mit gleichzeitiger Zahlung des Startgeldes und damit verbindlich 
beim Veranstalter. 

Noch Fragen? Dann meldet euch gerne bei Ramona Roth unter nobody.moppel@yahoo.de   oder 
Tel.:01522-1028264
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