5. Ickelsbacher Hestadagar - - - Allgemeine Informationen für Teilnehmer

-

Um beim Hestadagar zu starten benötigt man kein „Turnieroutfit“ sondern es genügt
„angemessene Reitkleidung“. Diese sollte sauber und nicht völlig verwaschen oder
zerschlissen sein. Stiefelreithose allerdings nur in Kombination mit Reitstiefeln oder
Stiefeletten plus(!) Chaps. Wer nur Stiefeletten tragen möchte, benötigt eine
Jodhpurhose.

-

Startnummern werden nicht benötigt.

-

Am Tag des Hestadagars müssen Teilnehmer min. 60 Minuten vor ihrem ersten
Wettbewerb auf dem Geländer sein und sich als erstes an der Meldestelle (Zelt an der
Ovalbahn) anmelden und ggf. offene Startgelder begleichen.

-

Die Meldestelle ist Freitag, den 13.9. von 17.00 – 20.00 Uhr und Samstag, den 14.9. ab
8.00 Uhr geöffnet.

-

Starterlisten hängen min. eine Stunde vor Beginn eines Wettbewerbs am „Zwischenstall“
(zwischen Hauptstall und Reithalle) aus. – Für Reitschüler wichtig: Wird das Pferd von
mehreren Reitern geritten und wann ist man selbst an der Reihe. Ggf. absprechen, ob
gemeinsam geputzt und gesattelt wird.

-

Die Helfer am Abreiteplatz findet ihr im Pavillon vor der Schwemme. Hier meldet ihr
euch vor eurer Prüfung und könnt ggf. genau erfragen, wie viele Reiter noch vor euch an
der Reihe sind und wie viel Zeit zum Abreiten bleibt. Hier bekommen Teilnehmer von
Gruppenprüfungen ihre bunten Bänder.

-

Möglichkeit zum Abreiten besteht in den jeweils ungenutzten Bahnen, auf dem
befestigten Platz vor der Halle und auf den Feldwegen.

-

Die Wettbewerbe finden wie in der Ausschreibung geschrieben auf der Ovalbahn, der
Halle (Geschickt an der Hand, Paar-Geschicklichkeit sowie Reiterprüfungen bei
schlechtem Wetter) und im Dressurviereck (Reiterprüfungen bei gutem Wetter) statt.
Der Geländetrail wird auf dem ehemaligen Springplatz (Wiese in der Kopfseite der
Ovalbahn) geritten.

-

Der Einritt der Reiter in die Ovalbahn erfolgt bei den Töltwettbewerben, bei Aus Vier
mach Drei, dem Viergangwettbewerb sowie dem Paarviergang nach Aufforderung des
Sprechers im Schritt in die Ovalbahn. Die Reihenfolge ist durch die Starterliste fest gelegt
und die Reiter sind durch Armbänder (1 = rot, 2 = gelb, 3 = grün, 4 = blau, 5 = weiß) zu
erkennen. Die Gangarten werden nach Ansage des Sprechers geritten.

-

Zum Aufmarsch aller Teilnehmer vor der Mittagspause kommen alle - auch wenn sie
ihren Wettbewerb erst am Nachmittag bestreiten. Der Aufmarsch ist ohne Pferd.

-

Die Ortsdurchfahrt Landwehrhagen ist gesperrt! Bitte beachtet die
Umleitungsempfehlungen u.a. auf der Homepage.

-

Während des Hestadagars ist das Parken direkt am Hof nicht möglich. Parkmöglichkeiten
findet ihr am Friedhof.

-

Teilnehmer, die mit eigenem Pferd anreisen, fahren direkt zum Paddockplatz
(ausgeschildert) und nicht auf den Hof.

