Hier ein paar Punkte die ihr während des Trainings und während des Rennens am Sonntag
beachten solltet bzw. müsst:

- Eine Haftpflichtversicherung fürs Pferd sollte vorhanden sein!
- Unfallversicherung Reiter
- Ausrüstung: splittersicherer, gut sitzender Helm, Schutzweste,
Handschuhe, reitgeeignete Schuhe MIT! Absätzen und evtl. eine Schutzbrille
- Ausrüstung Pferd: passender Sattel und Trense mit der man sein Pferd sicher halten und führen
kann. Bitte die Sachen vorher auf eventuelle Schäden sorgfältig kontrollieren!
- Vorm Rennen DRINGEND nochmal den Gurt vom Sattel kontrollieren und nachziehen!
- Das gesamte Gelände des Stadions und die Rennbahn darf nur mit Schutzausrüstung, das heißt
mit Kappe und Schutzweste des Reiters auf dem Pferd betreten werden!
- Den Witterungs- und Bodenverhältnissen angepassten Hufbeschlag
- Den Pferden vorher die Bahn zeigen, doch bitte nicht am Eingangtor die Pferde parken oder
abbremsen beim Reiten!
- Am Start können nervöse Pferde von einem Helfer geführt werden
- Im Rennen die Pferde am Kopf nehmen ( immer eine stetige Verbindung haben - KEINE
durchhängenden Zügel! auch nicht in der Zielgeraden!
- In den Bögen und auch schon vor den Bögen das Tempo etwas zurücknehmen und Pferde am
Kopf nehmen! Lenkt eure Pferde deutlich um die Bögen!
- Das Gleiche gilt für die Innenbahn! wir bitten euch eure Pferde auf der Grasrennbahn zu reiten!
Das Einreiten auf die Speedwaybahn und aufs Fussballfeld ist verboten und kann zur
Disqualifizierung führen!
- Rücksicht und Vorsicht auf andere Reiter ( überholt wird außen mit ausreichend Abstand!)
- Vorm Bahnausgang/Tor Pferde verstärkt am inneren Zügel nehmen und äußeren Schenkel
massiv anlegen!
- Bitte auch nach Zielüberquerung nicht einfach die Zügel hinschmeissen! Bahnausgang bzw. Tor
beachten!
- Pferde die Treten bzw. gerne nach andere Ausschlagen bitte beim Aufstellen zum Rennen in
zweiter Reihe starten und auf die anderen Rücksicht nehmen.

Bitte nehmt euch die aufgeführten Punkte zu Herzen und beachtet diese auch am Renntag unter
Anspannung! Diese Punkte sind nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern sind aus jahrelanger
und oft schmerzlicher Erfahrung zusammen getragen worden. Diese Punkte wurden zu eurer
Sicherheit aufgeführt damit ihr und wir am Rennen einen schönen, unfallfreien und vielleicht
siegreichen Nachmittag erleben dürfen!

