
Einladung  

 
Training unter Turnierbedingungen  

PSV Galopp & Fun Leinach am 28.03.2020 
 

 

Ihr habt ein neues Pferd oder eine unerfahrene Gruppe? Ihr möchtet vor der Saison nochmal 

Feedback zu euerer neuen Kür oder Pflicht von einem Richter haben? Ihr seid zu wenig Voltigierer 

würdet aber gerne mal raus kommen und euch vor Richter und Publikum präsentieren? Ihr habt euch 

schon immer gefragt warum Eure Noten so sind wie sie sind und wünscht euch ein direktes Feedback 

vom Richter? Oder ihr braucht einfach einen Termin, bis zu dem alles fertig sein muss, um ein Ziel zu 

haben? 

Dann kommt zu uns! 

Wir bieten euch im Rahmen unseres Trainings unter Turnierbedingungen Turnieratmosphäre ohne 

den Druck und die starren Regularien eines Turniers, die den Start manchmal in besonderen 

Situationen ausschließen. 

 

Ablauf:  
 

- Jeder Gruppe stehen entweder zweimal 10 min oder einmal 20 min zu, in denen sie den 

„Turnierzirkel“ nutzen darf und dabei von einer Voltigierrichterin bewertet wird. Einzel 

und Doppel auf Anfrage 

- Diese Zeit könnt ihr ganz für euch nutzen. Es ist euch freigestellt ob ihr das normale 

Turnierprogramm zeigt, dem Pferd den Turnierzirkel „vorstellt“ und Anlaufen oder 

Ähnliches macht. Das was ihr braucht dürft ihr machen. 

- Danach gibt es ein ca. 5 minütiges Gespräch mit der Richterin in dem ihr Feedback 

bekommt und Fragen stellen könnt. 

-  

Richterin:    Rosemarie Ganswindt 

 

Kosten:        35€ pro Gruppe, Einzel und Doppel auf Anfrage   

       Kontoinhaber: PSV Galopp & Fun e. V. 

       IBAN: DE94 7905 0000 0044 7706 42 

       BIC: BYLADEM1SWU 

       Sparkasse Mainfranken 

 

 



Rahmenbedingungen: 
 

- Veranstaltungsort ist der Schranzhof in Leinach bei Würzburg 
 

- Halle: 20 x 60 m, 1 Turnierzirkel, 2 Ablongierzirkel, halboffen (zwei Seiten komplett 
geschlossen, Bande auf ca. 2m komplett außen herum), Höhe  
 

- Tagesboxen auf Anfrage 
 

- Zum Warmführen bei Regen steht eine kleine Halle zur Verfügung 
 

- Hunde dürfen nicht in die Halle und sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu 
führen. 

 

- Es steht eine Musikanlage zur Verfügung, ihr könnt eure Musik auf !beschrifteten!  
USB-Stick oder CD in mp3 Format mitbringen. 
 

- Teilnahmeberechtigt sind alle Voltigierer / Longenführer, die Mitglied in einem 
Verein sind, der dem Bayer. Reit- und Fahrverband e.V. angeschlossen ist. 
 

- Der Longenführer muss im Besitz mindestens des LA 5 (ab 2014) bzw. des DLA 4 oder des 
Longenführerausweises FN sein. 
 

- Der Pferdepass ist mitzubringen und muss auf Aufforderung vorgezeigt werden. 
 

- Für die Pferde muss eine gültige Haftpflichtversicherung und ein nach LPO gültiger 
Impfschutz bestehen. 

 

- Um Unfälle zu vermeiden sind alle Teilnehmenden angehalten sich bei der Ausrüstung 
nach LPO bzw. WBO zu richten. Abweichungen zu Ausbildungszwecken können mit der 
Richterin vereinbart werden. 

 

- Es ist auf sport- und temperaturgerechte Kleidung zu achten. 
 
 

- Bitte gebt bei der Anmeldung eure jeweilige Leistungsklasse an. 
 

- Wenn gewünscht wird der Bewertungsbogen der jeweiligen Leistungsklasse wie am 
Turnier ausgefüllt. 

 

- Breitensportgruppen, die ein bewertetes Turnierprogramm machen möchten, bitten wir 
sich auf 4 Pflichtübungen (ohne Auf- und Abgang) zu beschränken und sich an der E-
Pflichtkür zu orientieren, da sonst kein Bewertungsbogen erstellt werden kann. 

 

- Mögliche Pflichtübungen: Bank, Fahne, Standwaage, Grundsitz, Seitsitz, Knien, 
Querlieger, Liegestütz… 

 

- Es wird ein Frühstücksbuffet und ein Mittagessen im warmen Stübchen angeboten. 
Anmeldung und Genaueres mit der Zeiteinteilung. 

 

- Der Veranstalter schließt sämtliche Haftung aus. 
 

Anmeldung: 

- Bitte den angehängten Anmeldebogen leserlich ausfüllen und an  

psv-galoppundfun@web.de oder Laura Hupp, Winterleitenweg 6, 97204 Höchberg 

schicken.  
 

- Es werden nur Anmeldungen berücksichtigt, deren Anmeldegebühr auf dem 

Vereinskonto eingegangen sind. 
 

- Bitte gebt an, ob ihr zweimal 10 min oder einmal 20 min machen möchtet. 
 

- Wir nehmen Wünsche bezüglich der Pause zwischen zweimal 10 min entgegen und 
versuchen diese bestmöglich umzusetzen. 

 

- E-Mail Adresse für die Zeiteinteilung auf der Anmeldung angeben. 

 



- Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. 
 

- Anmeldeschluss ist 10.02.2020 
 

- Bei Fragen … am besten per Mail😉 oder bis 17.02.2020 an Laura Hupp 0176 64274519, 
danach Lisa Knoop 0173 5688783. 

 

 
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! 
 

 

 

 

 

 

  


