
KOntaKt & anmEldung

rEitEr- und fahrEr-rallYE 
dEs ZrfV 

„EinriCh“ KatZEnElnbOgEn

sOnntag

30. sEPtEmbEr 2018

gut Zu WissEn

WEGBESCHREIBUNG

Aus Katzenelnbogen in Richtung 
Zollhaus / Hahnstätten fahren. Danach der 
Beschilderung “Reitanlage” folgen.

Um besser planen zu können, bitten wir um 
schriftliche Anmeldung bis zum 26.09.2018 
(gerne auch via WhatsApp) bei:

Jana Herrmann oder Katja Berghof
Mobil: 0171 7929 033 oder 0175 2636 774
reitverein.katzenelnbogen@online.de

ANFAHRTSSKIZZE

Bei der Gruppenzusammenstellung achten 
wir gerne wieder auf eure Wünsche.

Eine aktuelle Startliste liegt für euch ab 
Freitag, den 28.09.2018 bereit. Sie kann 
auch telefonisch abgefragt werden. 

BITTE BEACHTEN BZW. MITBRINGEN: 

■■ Kugelschreiber

■■ Anbindemöglichkeit am Pferd

www.katzenelnbogen-reitverein.de

Die Teilnahme ist zum Einstieg und Rein-
schnuppern unter anderem auch  für  
Kinder, Reitanfänger und unerfahrene 
Geländereiter auf einem mitgeführten 
Handpferd möglich.

Weitere Informationen über den 
Verein fi nden Sie auch unter 
www.katzenelnbogen-reitverein.de



Ihr seid herzlich eingeladen zu unserer  
Reiterrallye, die von Pferdefreunden aus 
dem Reitverein Katzenelnbogen organisiert 
wurde und dort stattfinden wird. 

Zum  Ende der Saison haben wir  für euch eine 
markierte Geländestrecke von ca. 10 km, mit 
einer Zusatzschlaufe von 5 km, durch den 
schönen Einrich. Zwischendurch gilt es, 
verschiedene Aufgaben zu erfüllen, die die 
Geschicklichkeit des Reiters sowie das har-
monische Zusammenspiel von Mensch und 
Pferd fordern.

Auf dem Gelände des Reitvereins wieder 
angekommen, bestreiten die Teilnehmer  
einen Trail-Parcours mit originellen Aufga-
ben für Pferd und Reiter.

Gestartet wird in Gruppen bis zu 4 Personen. 
Die Startgebühr beträgt 12,-€ pro Teilnehmer 
und ist am Rallyetag vor Start zu entrichten. 

BEGINN
Gestartet wird am Sonntagmorgen ab 9.30 Uhr. 
Die Fahrer starten vor den Reitern. 

Bei dem Trailparcours auf dem Gelände des 
Reitvereins ab ca. 12.00 Uhr kommen auch 
die Zuschauer auf ihre Kosten. 

SPEZIELLES
Reiter mit mitgeführten Handpferden star-
ten auf der kurzen (ca. 10 km) Strecke.  
Um das leibliche Wohl kümmern wir uns. 
Bei der Anmeldung bitte angeben, ob Vege-
tarier oder Fleischesser. Für Hunde besteht 
Leinenpflicht. 

SONSTIGES
Wer einen Paddock für sein Pferd bauen 
möchte, möge dies bei Nennung ange-
ben. Es wird eine Kaution von 10,-€, pro  
Paddock verlangt. Bei sauberem Hinter-
lassen gibt es diese zurück.

■■ Mitmachen dürfen alle Equiden, die älter 

als vier Jahre sind. Sie sollen gesund und 

in guter Kondition sein. Jedes Tier muss 

haftpflichtversichert sein.  

■■ Ein Hufschutz wird empfohlen, ist für 

einen geübten Barhufer aber nicht  

zwingend notwendig.  
 

■■ Teilnehmer unter 18 Jahren brauchen die 

Einverständnis-Erklärung eines Erzie-

hungsberechtigten (bitte mitbringen). 

■■ Für ALLE Teilnehmer besteht Helm-

pflicht! Für alle auf der Kutsche unter 

18  Jahren ebenfalls.

■■ Atembeengende Zäumung sowie Hilfs-

zügel jeglicher Art (ausgenommen  

Martingal) sind untersagt!

Einladung VEranstaltungsablauf tEilnahmEbEdingungEn


