Letzte Informationen vor der Anreise ‐ CSIV‐B 29.‐31.07.2022

Liebe Reiter‐/innen,
anbei findet ihr die allgemeinen Informa onen zum diesjährigen AJA/EuroVets Turnier.
Die Boxen in unseren festen Ställen werdet ihr desinfiziert und versiegelt vorfinden.
Aus diesem Grund sind die Boxen noch nicht eingestreut, es steht als kostenlose Ersteinstreu Stroh
zur Verfügung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit Heu, Stroh und Späne vor Ort zu erwerben oder selbst
mitzubringen.
Denkt bi e außerdem daran, dass es in den Ställen keine Selbs ränken oder Tröge gibt, diese
müssen ebenfalls mitgebracht werden.

Bi e lest die folgenden Aspekte zu euren Prüfungen genau durch.
Bei weiteren Fragen meldet euch gerne unter +491754159894 / show‐oﬃce@riesenbeck‐
interna onal.com

Veteranen interna onal
Vor der Anreise:
3 ganze Tage vor der Anreise morgens und abends Temperatur in die FEI Horse App eintragen
Check‐in Formular ausfüllen (ggf. Stallwünsche eintragen)
24 Stunden vor der Anreise muss das Self Cer ficate Formular über die FEI Horse App
eingetragen werden
Vor der Anreise:
Den angegebenen Zeitraum (Donnerstag, 10‐16 Uhr) einhalten (falls ihr in einem anderen
Zeitraum kommen wollt, kontak ert uns bi e vorab)
Bevor die Pferde eingestallt werden dürfen, müssen sie von den Tierärzten kontrolliert
werden (Thermometer und Pässe nicht vergessen!) – Sollten die Tierärzte nicht vor den
Ställen warten, meldet euch bi e in der Meldestelle
Pferde NICHT einfach einstallen!
Vet‐Check:
Alle Pferde, die an einer interna onalen Prüfung teilnehmen, müssen am Vet‐Check
teilnehmen – Hier werden die Pässe eingesammelt
Während des Turniers:
Temperatur morgens und abends in die FEI Horse App eintragen
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Bei jedem Verlassen der Boxen benö gen die Pferde eine Kopfnummer
Ende des Turniers:
Pässe in der Meldestelle abholen
Am Abreisetag abends noch die Temperatur in die FEI Horse App eintragen

Na onale Prüfungen
Vor der Anreise:
3 ganze Tage vor der Anreise morgens und abends Temperatur in das Formular eintragen
(findet ihr bei Nennung online in den Teilnehmerinforma onen)
Check‐in Formular ausfüllen
Anreise:
Zur angegebenen Zeit anreisen (Bi e in das Check‐in Formular eintragen)
(Mi woch: 14‐20Uhr/ Donnerstag: 10‐16 Uhr/ Freitag: 9‐16Uhr)
Pässe und Temperaturenbla bei der Anreise abgeben, erst danach einstallen!
Während des Turniers:
Temperatur morgens und abends in das Formular vor der Box eintragen
Bei jedem Verlassen der Boxen benö gen die Pferde eine Kopfnummer
Ende des Turniers:
Pässe in der Meldestelle abholen

European Vets/ EuroVets
Vor der Anreise:
3 ganze Tage vor der Anreise morgens und abends Temperatur in das Formular eintragen
(findet ihr bei Nennung online in den Teilnehmerinforma onen)
Check‐in Formular ausfüllen
Anreise:
Den angegebenen Zeitraum (Mi woch 14‐20Uhr) einhalten (falls ihr in einem anderen
Zeitraum kommen wollt, kontak ert uns bi e vorab)
Pässe und Temperaturenbla bei der Anreise abgeben, erst danach einstallen!
Während des Turniers:
Temperatur morgens und abends in das Formular vor der Box eintragen
Bei jedem Verlassen der Boxen benö gen die Pferde eine Kopfnummer
Ende des Turniers:
Pässe in der Meldestelle abholen
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Bei weiteren Fragen meldet euch gerne unter +491754159894 / show‐oﬃce@riesenbeck‐
interna onal.com
Wich g: Bi e denkt daran das CheckIn Formular auszufüllen damit später eine schnelle und
einfache Abrechnung möglich ist.
Hier der Link zum CheckIn Forumlar: h ps://checkin.riesenbeck‐interna onal.com
/#1021ecd73c1925ce3ee67126e7afcc0e
Wir wünschen allen Reitern, Pflegern, Begleitern und Pferden eine gute Anreise und ein
erfolgreiches und schönes Turnier in Riesenbeck.
Viele Grüße aus Riesenbeck,
euer Team Riesenbeck Interna onal

Riesenbeck Interna onal GmbH
Surenburg 20
48477 Riesenbeck
Germany
E: show‐oﬃce@riesenbeck‐interna onal.com
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