
     

 

Reiterbrief „Gahlen 2023“ 

Liebe Reiter*innen, Liebe Gäste, 

nach 2-jähriger coronabedingter Pause freuen wir uns, Sie bei „Gahlen 2023“ begrüßen zu dürfen. 

Im Vorfeld zu unserer Veranstaltung möchten wir Sie über einige Regelungen informieren: 

 

Ausschreibung/Startberechtigung:  

 

Wir haben für die Neuauflage unseres Turnieres an der Ausschreibung gearbeitet und 

versucht ein attraktives Angebot für alle Reiter*innen zu erstellen. Wir gehen 

davon aus, dass jede*r Teilnehmer*in die Ausschreibung gelesen und entsprechend der 

Ausschreibung seine Startplätze plant. Wir bitten Sie, Ihre Startbereitschaft jeweils am 

Abend vor dem Prüfungstag zu erklären, damit wir evtl. die Zeiteinteilung anpassen 

können. Ihre Startbereitschaft können Sie bequem online unter www.equi-score.de 

erklären. Je nach Starterfüllung behalten wir uns vor, in einzelnen Prüfungen jeweils zwei 

Reiter*innen zeitgleich in die Prüfungshalle zu schicken. Wir bitten um Ihr Verständnis und 

setzen Ihre Zustimmung voraus. 

 

Kurzfristig haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass Reiter*innen, die ein 7- oder 8-jähriges Pferd 

in LP 12 am Donnerstag starten wollen, vorher in LP 5 an den Start gehen können, 

dann jedoch nicht zusätzlich in LP 6. Diese Änderung wird auf der Meldestelle aushängen.  

 

Teilnehmer*innen-, Pfleger*innen- und Besitzer*innenbänder: 

 

Jede*r Teilnehmer*in an Gahlen 2023 erhält ein Teilnehmerband und ein Pflegerband pro drei Startplätze. 

Ab dem vierten Startplatz bekommt er ein zweites Pfleger*innenband, ab dem siebten Startplatz ein drittes 

Pfleger*innenband usw. Wir bitten Sie, diese Bänder bei Ankunft an der Akkreditierung/ Kasse am Zugang 

zur Sattelhalle abzuholen und während der gesamten Veranstaltung sichtbar zu tragen. 

 

Auch die Pferdebesitzer*innen bitten wir, Ihre Bänder gegen Legitimation (Ausweis o.ä.) an der 

Akkreditierung/Kasse am Zugang zur Sattelhalle abzuholen und ebenfalls während der gesamten 

Veranstaltung sichtbar zu tragen. 

 

Siegerehrungen: 

 

Zu Siegerehrungen reiten immer die ersten sechs platzierten Teilnehmer*innen mit den entsprechenden 

Pferden ein. Im Interesse unserer Sponsor*innen und Zuschauer*innen bitten wir Sie, sich an diese 

Regelungen zu halten. Im Übrigen möchten wir auf § 59 der LPO hinweisen. 

 

Stübben Indoor Cup: 

 

Die Teilnehmer*innen am Stübben Indoor Cup erhalten ein Teilnehmer*innenband. Da am Donnerstag, der 

Eintritt frei ist, haben Begleitpersonen freien Zugang zur Veranstaltung. 

 

 

 

 

http://www.equi-score.de/


 
 

Hunde auf dem Turniergelände: 

 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Hunde mitbringen, aber nur wenn diese immer und überall an der Leine 

geführt werden. 

 

Transporter-Parkplätze: 

 

Wir bitten Sie, Ihre Transporter und Anhänger auf den Parkplätzen stets gegen unbefugten Zugang zu 

sichern. Bitte schließen Sie immer die Anhängerklappen und Rampen der Transporter, damit insbesondere 

Kinder keinen Zugang zu den Transportern haben. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung bitten wir Sie 

hier um Ihre Mithilfe. Im eigenen Interesse bitten wir Sie, Ihre Sattelkammern und Kisten immer 

abzuschließen. In den letzten Jahren ist es wiederholt zu Diebstählen von Sattelzeug gekommen  

 

Bitte beachten Sie die Anfahrtsskizze. 

 

Bitte entsorgen Sie den Mist aus Ihren Transportern nicht auf den Parkplätzen, sondern in den 

bereitstehenden Mistboxen. 

 

Foto- und Videoaufnahmen: 

 

Während der gesamten Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Wenn jemand nicht 

möchte, dass Foto- oder Videoaufnahmen von seinen Ritten gemacht werden, so bitten wir um schriftlichen 

Einspruch vor Beginn der Veranstaltung. Andernfalls setzen wir das Einverständnis voraus. 

 

Meldestelle: 

 

Auch in diesem Jahr kann an der Meldestelle der Zahlungsverkehr bargeldlos per Girocard erfolgen. 

 

In eigener Sache: 

 

Wie Sie sicher wissen, wickeln wir unsere Veranstaltung „Gahlen 2023“ mit Ausnahme der Offiziellen nur 

mit freiwilligen Helfern*innen ab. Diese Helfer*innen opfern viele Stunden Ihrer Freizeit und sogar Urlaub, 

um uns bei der Durchführung unserer Veranstaltung zu helfen. Alle diese Helfer*innen sind stets bemüht, 

beste Bedingungen für Reiter*innen und Zuschauer*innen zu schaffen. Wir bitten Sie daher, den Bitten 

unserer Helfer*innen – insbesondere auf den Parkplätzen und in der Abreitehalle - nachzukommen. 

 

Sollte dennoch etwas nicht ganz in Ordnung sein, so sprechen Sie uns bitte an, damit wir besser werden 

können. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Start ins neue Jahr  

und freuen uns auf „Gahlen 2023“! 

 

 

                Vorstand und Mitglieder des Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. 

 

 

 


