
Liebe Reitschülerin, lieber Reitschüler, 
 
damit bei deinem Turnierstart alles reibungslos abläuft, haben wir dir hier Antworten auf einige 
Fragen aufgeschrieben:  
 
Wann bin ich dran? 
Wann deine Prüfung stattfindet, siehst du auf der Zeiteinteilung. Diese findest du ganz unten auf der 
Internetseite www.rsv-sterzhausen.de 
 
Wann muss ich auf dem Turnier sein? 
Ihr müsst spätestens 1 Stunde vor Prüfungsbeginn bei der Meldestelle sein. Die Meldestelle ist im Stübchen 
am Schulpferde-Stall. 
Dort erklärst du deine Startbereitschaft und bezahlst du das Nenngeld von 7 Euro pro Start. 
Du kannst aber gerne den ganzen Tag da sein und auch den anderen Reitschülern bei ihrer Prüfung 
zuschauen. 
 
Was mache ich, wenn ich bald dran bin? 
Du kommst bitte 30 Min. vor dem Beginn deiner Prüfung zum Longierplatz vor der Halle. Lena, Toni und 
Hanna erklären dir dann genau, wie es weitergeht. Für jedes Schulpferd ist ein Helfer eingeteilt, der dir 
weiterhilft, wenn du dran bist. 
 
Was mache ich nach meiner Prüfung? 
Nach der Siegerehrung gehst du in das Stübchen über der Halle. Dort bekommt jeder Teilnehmer einen 
Ehrenpreis. Nicht vergessen! 
Da findet ihr übrigens auch die große Tombola. 
Und dann nicht gleich nach Hause fahren, denn am Ende ist ja noch die große Spaßprüfung für alle. 
 
Was ziehe ich an? 
Wenn du Turnierkleidung hast, kannst du die gerne anziehen. Du kannst aber auch eine normale Reithose 
anziehen. Dazu ein Vereinsshirt oder einen dunklen Pulli oder eine weiße Bluse. Beim Turnier zieht man 
sich ein bisschen schicker an als normal. Denk auch an deinen Reithelm und deine Stiefeletten/Chaps bzw. 
deine Reitstiefel, das ist sehr wichtig. 
 
Darf ich Freunde mitbringen? 
Na klar, und auch deine ganze Familie. Es möchte ja jeder sehen, wie du bei der Prüfung abschneidest. Und 
nicht nur das wird auch für deine Freunde spannend. Denn in der Mittagspause gibt es Ponyreiten und den 
ganzen Tag über kann man tolle Preise bei der Tombola gewinnen, die nicht nur für Reiter sind. Am Ende 
gibt es auch eine große Spaßprüfung ohne Pferd, bei der jeder mitmachen kann! 
 
Muss ich was zu essen dabei haben? 
Nein, beim Turnier kann man leckere Sachen kaufen: Kuchen, Würstchen, Pommes, Limonade... 
 
Wird fotografiert? 
Ja! Unsere Vereinsfotografin macht tolle Bilder. Und du kannst dir die Fotos von deinem Auftritt danach auch 
bestellen unter www.turnier.fotograf.de 
 
Wie viel Geld muss ich mitbringen? 
Du solltest das Nenngeld dabei haben und Geld für Essen und Getränke. Bestimmt willst du dir auch Lose 
kaufen und einen der vielen tollen Preise gewinnen. 
 
Ich habe mich zum Turnier angemeldet, bin aber noch kein Vereinsmitglied. Was nun? 
Wegen der Versicherung dürfen nur Vereinsmitglieder mitmachen. In dem Fall musst du vor dem Start deine 
Beitrittserklärung abgeben. Am besten, du füllst das Formular schon vorher aus, dann geht es 
schneller. 
Eine Beitrittserklärung findest du unter www.rsv-sterzhausen.de unter dem Kapitel "Über den Verein". 
 
Was mache ich, wenn ich krank bin? 
Bitte ruf dann schon so früh wie möglich bei Sandra Krieger an (0162 4313881) und sag ihr Bescheid. 
Am Veranstaltungstag sag bitte  bei der Meldestelle Bescheid (Tel. 0172 300759).  

Die Pferde sind ausgebucht und manche Kinder können deshalb vielleicht gar nicht reiten. Wenn du 
rechtzeitig Bescheid sagst, kann vielleicht eines dieser Kinder deinen Platz übernehmen.  
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