
                             

zum ersten CSI-Event der 
 

Liebe Gäste,  

wir freuen uns, Euch auf unserem ersten „Silberberghof goes international“ begrüßen zu dürfen und wünschen 

viel Spaß und Erfolg in den nächsten Tagen.  

Wir überreichen Euch hiermit einige Regeln, Telefonnummern und einen Lageplan, damit Ihr Euch bei uns 

wohlfühlen und orientieren könnt.  

 das Parcoursabgehen wird in Gruppen stattfinden  

 am Freitag wird es keine Platzierungen geben – alle Sieger bekommen eine Schleife, die an der 

Meldestelle abgeholt werden kann 

 Samstag und Sonntag werden die ersten drei Plätze bei freier Pferdewahl geehrt 

Aufgrund von Corona bitten wir: 

 Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion das Gelände nicht zu betreten 

 Abstand zueinander zu halten 

 regelmäßig Hände zu waschen oder zu desinfizieren 

 die Regeln auf den ausgehangenen Schildern zu beachten  

Es tut uns außerdem sehr leid, dass wir deshalb auch von einer „Welcome Party“ und allen weiteren Partys 

während des Turniers absehen müssen.  

 

Dear guests, 

Welcome to our first „Silberberghof goes international“ event! We wish you a lot of fun and success over the 

next few days! 

Following rules of conduct have been put together including all important phone numbers and a site map for 

your orientation. 

 Course walking will be done in groups. 

 There will be no prize giving ceremony on Friday. All winners will get their ribbons at the show office. 

 The first 3 ranks will be presented during the prize giving ceremony on Saturday and on Sunday. The 

riders can decide which horse they will ride in the prize giving ceremony. 

Due to the Corona situation we kindly ask you to observe following rules: 

 Persons with symptoms of respiratory infection are not allowed to enter the premises. 

 Please keep sufficient distance to others. 

 Please wash or disinfect your hands regularly. 

 Please respect the posted rules of conduct. 

We are very sorry that we are not allowed to have a “Welcome Party” or other parties during this tournament 

due to Corona. 

 

Telefonnummern / Phone numbers: 

Funktion Name Handynummer 

Sanitäter / Paramedic Johannes Fricke 0049 172 6818673 

Tierarzt / Vet Dr. Friedrich Appelbaum  0049 171 2746930 

Showoffice  Markus Kuhnle 0049 177 6020275 

Stable Manager Karina Quabach 0049 151 17243072 


