22.4.2017

Cup der Sparkasse Osnabrück 2017
Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer,
ihr habt es geschafft und nun ist es soweit – nur noch ein paar Tage bis zum Start bei Horses & Dreams.
Hier ist „Eure“ Zeiteinteilung:
Freitag, 28.4. in der gelben Halle – nahe der Meldestelle
15.00

Meldeschluss: d.h. ihr müsst bis Freitag 15.00 Uhr in der Meldestelle angerufen oder Euch pers. dort gemeldet und uns
gesagt haben, dass ihr wirklich startet und ob ihr auf dem genannten Pferd / Pony oder auf einem anderen Pferd/Pony startet.
Hier erfahrt ihr dann auch die Kopf-Nr Eures Pferdes/Ponies.

16.00

Auslosung der Abteilungen in der „gelben“ Reithalle
Wer Zeit hat, komme bitte um 16.00 in die „gelbe“ Reithalle neben der Meldestelle. Dort werden wir auslosen, wer in welcher
Abteilung startet. Wenn 2 Reiter dasselbe Pferd /Pony reiten – so sagt uns das bitte nochmal beim Meldeschluss. Im
Anschluss werden wir dann alle Starterlisten fertig machen – dass kann ein wenig dauern – aber wir setzen auch alle
Starterlisten ins Internet, so dass ihr, wenn ihr nicht lange auf dem Turnierplatz bleiben könnt Eure Starterliste unter
www.horses-and-dreams.de findet.

Wenn ihr am Freitag noch nicht da wart, holt bitte am Samstag in der Meldestelle eure Teilnehmerbänder ab.
Samstag, 29.4.
13.00 –
16.30

37

16.45

in der gelben Veranstaltungshalle – neben dem Abreiteplatz Springen Halle
Cup der Sparkasse Osnabrück
Einfacher Reiterwettbewerb – Halbfinale

7-8 Abteilungen
Die Siegerehrung findet direkt nach jeder Abt. statt.

Meldeschluss für das Finale

Wir gehen davon aus, dass alle Reiter die sich für Montag
qualifizieren auch reiten wollen. Sollte jemand aus
irgendwelchen Gründen am Samstag nicht starten können,
so sagt bitte in der Meldestelle Bescheid.
Bitte bezahlt dann noch die 6,00 für die Finalprüfung in der
Meldestelle.

Die 30 notenbesten Reiter/Reiterinnen aus
Prüfung 37 qualifizieren sich für Prfg. 38

Montag, 01.5.
15.00

38

in der gelben Veranstaltungshalle – neben dem Abreiteplatz Springen
Cup der Sparkasse Osnabrück
Einfacher Reiterwettbewerb - Finale

16.40

Siegerehrung im Springstadion

Es wird in 3 Abteilungen geritten – aber es gibt nur eine
Siegerehrung. D.h. die oder der Beste von allen 3
Abteilungen gewinnt den
Cup der Sparkasse Osnabrück 2017

Hier nun noch ein paar Hinweise:
Tel. Nr. der Meldestelle: Tel. 05401 – 83 23 733. Diese ist ab Mittwoch 26.4.2017, 12.00 gültig.
Mit dem Durchfahrtsschein (den findet ihr auch in NEON) kommt ihr am ersten Tag auf den Parkplatz.
Kopfnummern sind an allen Pferden/Ponies anzubringen und sind selbst mitzubringen.
Die Pferdepässe sind mitzubringen und Hunde sind an der Leine zu führen.
In der Meldestelle erhaltet ihr pro Reiter 2 Teilnehmerbänder sowie den Parkschein für die weiteren Tage.
Die Gesamt-Zeiteinteilung für Horses & Dreams findet ihr unter www.horses-and-dreams.de und in NEON.
Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch eine tolle Zeit in Hagen a.T.W.

für das Team Horses & Dreams

