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2. Niedersächsischer Working Equitation Cup 

9.-11. September 201 

 

Anreise am Freitag, 9. September: 
 
Direkt bei eurer Ankunft werdet ihr von unserem Empfangskomitee begrüßt. 
Jetzt sind folgende Dinge abzuklären (bitte haltet alle notwendigen Unterlagen bereit!): 
 
- Impfungen werden gecheckt (jährliche Influenza Impfungen mit Grundimmunisierung!!!) 
- Nachweise der Pferdehaftpflicht und Privathaftpflicht –Versicherungen vorzeigen 
- Erklärung, dass ihr ohne Helm auf eigene Gefahr startet, seitens der Turnierveranstaltung 

besteht Helmpflicht! 
- Erklärung der Nennungsbereitschaft, Abgabe der Musik 
- Bezahlen der offenen Beträge und Ausfüllen etvl. Fehlender Unterlagen 

 

Wenn das alles erledigt ist, werdet ihr von uns eigewiesen, wo eure Pferde untergebracht sind 
und wo die Hänger abgestellt werden. 

Dann ladet ihr ab, versorgt die Pferde und bereitet euch für den Vet-Check vor (Vortraben, 
Gesundheitscheck). Die Pferde der Klasse S starten, dann folgen die Klassen M und L, danach A 
und zum Schluss E. 

 
Unterbringung während des Turniers: 

Bitte denkt daran, dass ihr für eure Pferde Wassereimer/Bottiche zum Tränken auf den Paddocks 
mitbringt! In den Boxen gibt es Selbsttränken. 

Wir stellen euch Wasser, Heu und Heulage, von dem ihr euch bedienen könnt. Die Boxen sind mit 
Stroh eingetreut, außer es ist im Vorfeld schon anders angegeben worden. 

Bitte versorgt und mistet eure Pferde während der Veranstaltung selbst, unsererseits werden 
keine Futtergaben oder Wasserversorgung vorgenommen! 

Bitte denkt auch daran, Krauftfutter und Mineral etc. selbst mitzubringen. 

Für euer Equipment sorgt bitte selbst, wir übernehmen keine Haftung für verlorene Gegenstände 
jeglicher Art. 

 

Abreise am Sonntag, 11. September: 
 
Nach der Siegerehrung, an der alle Pferde teilnehmen, bereitet ihr eure Pferde und Gespanne für 
die Abreise vor und säubert ein letztes Mal die Boxen. Danach bekommt ihr von uns in bar das 
Entmistungs-Pfand zurück und ihr könnt in Ruhe verladen und euch auf den Heimweg machen. 
 
 
 
Wir freuen uns sehr auf euch und eine gelungene gemeinsame Veranstaltung- let`s go working!!! 


