
 

 

Liebe Reiter 
 
Wir freuen uns, dass Sie beim 26. FEST DER PFERDE 2022 auf den Immenhöfen dabei sind!  
 
Damit das Turnier für Sie nicht nur sportlich ein Erfolg wird, versuchen wir den Ablauf und Ihren Aufenthalt so 
reibungslos wie möglich zu organisieren. Darum bitten wir Sie den Anweisungen unserer Helfer zu folgen.  
 
Alle wichtigen Informationen und Kontakte rund um das Fest der Pferde finden Sie hier: 
 
ANKOMMEN  
o Für alle Reiter, die Pferde einstallen, ist die Anreise am Mittwoch, 27.07.2022 von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

möglich. Während dieser Zeit helfen wir Ihnen gerne beim Ausladen, soweit es uns möglich ist. 
o Nachdem im vergangenen Jahr die Anreise mit großen Wartezeiten verbunden war, haben wir uns 

entschieden, die Pferdetransporter künftig auf der Wiese unterhalb des Turnierplatzes Richtung Golfplatz 
auszuladen (siehe Plan im Anhang), da dort mehrere Transporter gleichzeitig ausgeladen werden können. 
Nach dem Ausladen fahren die Transporter dann auf den dort ausgewiesenen Parkplatz. Bitte 
Beschilderung beachten und Ordnern folgen. 

o Die Reiter, die nur an nationalen Prüfungen teilnehmen und keine Box benötigen (ab Donnerstag!), parken 
auf dem Hängerparkplatz.  

o Bitte begeben Sie sich möglichst bald nach der Ankunft und dem Abladen an die Meldestelle. Hier 
erhalten Sie Ihr Teilnehmerband. In diesem Zuge wollen wir gerne ein Foto von Ihnen machen, das wir 
ausschließlich im Rahmen unseres Turniers verwenden und nicht an Dritte weitergeben. Wir möchten 
jeden Reiter gern vor seinem Start mit diesem Bild einblenden, mit dem Namen und der Nationalität, bzw. 
national mit der Vereinszugehörigkeit. Da wir für diese Fotos eine Datenschutzerklärung benötigen, ist es 
notwendig, dass Sie persönlich in der Meldestelle erscheinen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre 
Mithilfe und zur Belohnung gibt es ab 17:00 Uhr beim „Begrüßungs-Grillen“ mit Fassanstich  Freibier und 
natürlich auch andere Getränke!  

 
STALLZELTE 
o Die Stallzelte sind Mittwoch, 27.07.2022 ab 07:00 Uhr geöffnet.  
o Ihre Wünsche betreffend Boxen, Boxennachbarn, Eckboxen, usw. versuchen wir so gut wie möglich zu 

erfüllen, die Anzahl der Sonderwünsche ist jedoch so groß, dass wir nicht alle Wünsche berücksichtigen 
können. 

o Zugang zu den Stallzelten haben nur berechtige Personen, die sich ausweisen können (Reiter, Pfleger, 
Besitzer) 

o Die erste Einstreu - ausschließlich Späne - wird gestellt. 
o Stroh, Allspan & Heu kann beim Stallmeister Martin Hembach (+49 1752213991) gekauft werden.  
o Öffnungszeiten Stallbüro für Bestellungen: 09:00 – 10:00 Uhr & 14:00 – 15:00 Uhr 
o Einstreu- & Futterausgabe: 10:00 – 12:00 Uhr & 15:00 – 17:00 Uhr  
o Rauchen ist in den Stallzelten und direkt am Eingang der Stallzelte strengstens verboten. Die Reiter sind 

für Ihre Pfleger verantwortlich. Das Konto von Reitern, die bzw. deren Pfleger sich nicht daran halten, 
wird mit einer Gebühr von 100 € belastet. 

o Stallmeister Martin Hembach sorgt mit seinen Helfern für die Einhaltung der vorgegebenen Vorschriften. 
Bitte seinen Anweisungen unbedingt Folge leisten. 

o Bitte beachten: Im Stallbereich ist ausschließlich Fußgänger- und Reitzone! Fahrzeuge aller Art 
sind nicht erlaubt.   

 
VET-CHECK  
o Der Vet-Check findet am Mittwoch, 27.07.2022 von 13:30 bis 17:00 Uhr statt.  
o Die Re-Inspektion findet am Donnerstag, 28.07.2022 um 07:30 Uhr statt.  
o Bitte vergessen Sie nicht die Temperaturmessung Ihres Pferdes über die Horse-App rechtzeitig zu 

dokumentieren (ab dem 3. Tag vor der Anreise). 
o Alle Reiter, die Pferde für die nationalen Prüfungen einstallen, müssen diese Pferde bei der 

Ankunft ebenfalls dem Tierarzt vorstellen und den Impfpass vorweisen. Für diese Pferde muss in 
der hier beigefügten Liste ab dem 3. Tage vor Anreise die Temperatur morgens und abends 
eingetragen werden. Diese Liste muss bei Ankunft dem Tierarzt vorgelegt werden. Nationale 
Pferde auf keinen Fall über die Horse-App eintragen. 
 

 



 

 

 
MELDEN 
o Meldeschluss für alle Prüfungen ist am Vorabend der jeweiligen Prüfung um 19:00 Uhr.  
o Die Meldung muss elektronisch über Equi-score vorgenommen werden. 

 
 
SONSTIGES 
o Duschen sind täglich von 06:00 – 11:00 Uhr und von 16:00 – 23:00 Uhr geöffnet.  
o Teilnehmerbänder und Frühstück-Bons für Pferdepfleger gibt es an der Meldestelle. 
o Hunde müssen auf dem gesamten Gelände immer an der Leine bleiben. 
o Longiert werden darf nur in der Longierhalle!  Der Weg zur Longierhalle ist nicht ganz einfach zu 

finden. Achten Sie deshalb bitte auf die Beschilderung! 
o Da der Transporter-Parkplatz ca. 400 m von den Stallzelten entfernt liegt, ist es sinnvoll ein 

Fahrrad/ Roller mitzunehmen – (motorisiert bitte nur Elektro-Fahrzeuge!). Geparkt werden dürfen 
diese Fahrzeuge nur außerhalb der Stalleinzäunung. 

 
Wir freuen uns auf Sie, helfen Ihnen bei Fragen und Problemen gerne weiter und wünschen Ihnen und uns ein 
erfolgreiches und entspanntes Turnier! 
 
Das Team vom RZ Frese Immenhöfe e.V.  
 

 
   VERANSTALTER 

 
RZ Frese Immenhöfe e.V.  •  Immenhöfe 4  •  78166 Donaueschingen 
+ 49 (0) 771 7675   •  www.rz-frese.de  •  info@rz-frese.de  
 
 
Tierarzt: Dr. Timo Schäfer  +49 (0) 174 320 15 43 
 
Meldestelle: Birgit Bochmann  +49 (0) 174 1685517  
 
Hufschmiede: Bitte an der Meldestelle erfragen 
 


