Vereinsfest 22.05.2022
Liebe Vereinsmitglieder,
auch in diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit euch ein kleines Vereinsfest veranstalten und feiern.
Wir haben uns dazu das nachfolgende Programm ausgedacht und hoffen, dass ihr zahlreich daran
teilnehmt.
Bitte tragt euch bis zum 17.04.2022 in die nachfolgende Liste ein.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir möchten gern mit euch grillen und würden uns freuen,
wenn ihr etwas zum Buffet beitragt. Bitte tragt in die Teilnehmerliste ein was ihr mitbringt.
Wie bereits zur Weihnachtsfeier erprobt, dürfen diejenigen, welche zum Buffet etwas beitragen, frei
essen und Trinken. Alle anderen bitten wir um einen einmalig zu bezahlenden Betrag von 5 Euro,
um sich ebenfalls am Buffet zu stärken.
Um größere Müllmengen zu vermeiden und als Verein auch einen Teil zum Umweltschutz
beizutragen, bitten wir euch eure eigenen Teller, Gläser und Besteck mitzubringen.
Startgeld: für Vereinsmitglieder kostenfrei, für nicht Vereinsmitglieder 5€ pro
Prüfung Turnierkleidung ist keine Pflicht, aber erwünscht.
Bei schönem Wetter findet unser Vereinsfest auf dem Reitplatz statt. Sollte das Wetter dies nicht
zulassen verlegen wir die Wettbewerbe in die Halle. In der Halle entfällt Wettbewerb Nummer 5!
Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen tollen Tag mit euch und eurer Familie.
Eurer Reitverein Radebeul

Programm:

1: Polo
Auf mehreren Kegeln befinden sich Tennisbälle. Der Reiter bekommt einen „Polostock“ um die
Bälle so schnell wie möglich von den Kegeln zu schubsen. Jeder Kegel der umfällt, bedeutet
Strafsekunden. Der Reiter mit der schnellsten Zeit, gewinnt den Wettbewerb. Es sind geführte
Reiter/Pferd Paare erlaubt.

2. Ringreiten
Ein Ring wird, frei hängend, an einer Stange befestigt. Der Reiter hat nun drei Versuche um diesen,
im Trab oder Galopp mit Hilfe einer Lanze herunterzuholen. Bei Punktgleichheit wird der
Schwierigkeitsgrad erhöht. Es sind geführte Reiter/Pferd Paare erlaubt.

3.Springen mit steigenden anforderungen in der Siegerrunde:
Im ersten Umlauf beträgt die Hindernisshöhe max. 60 cm, in der Siegerrunde max. 80 cm. Es wird nach
Fehler Zeit gewertet.
4. E-Dressur:
Geritten wird die E7. Hilfszügel sind erlaubt.
5. Kegelfahren:
Ein-, Zwei- oder Mehrspännige Gespanne absolvieren einen Kegelparcour. Ein Beifahrer ist Pflicht.
Das schnellste Gespann mit den wenigsten Fehlern sichert sich den Sieg. Das Kegelfahren findet
nur sttatt, wenn der Reitplatz genutzt werden kann.
6. Schaubild-Wettbewerb
Ob ihr eine Quadrillie, ein Pas de deux, oder eine Kür vorstellen wollt. Ob Ihr Dressur, Springen,
Fahren oder Bodenarbeit zeigen wollt. Alles ist erlaubt! Schön wäre es, wenn dazu passende Musik
und eventuell ein schönes Kostüm die Vorstellung begleitet. Bewertet wird der Schwierigkeitsgrad
der Aufgabe, die Ausführung und das Gesamtbild der Vorführung.

