PSH, Birte Thormählen, Am Deich 41, 25379 Herzhorn

Achtung:
Zur Zeit der Aussendung ist leider
noch nicht sicher, ob dieses Jahr ein
Hufschmied vor Ort sein kann.
Bitte kommen Sie daher „gut behuft“.

Ihre / Eure Teilnahme beim 23. Pferdefest des Nordens

Liebe Pferdefreunde,
wir bedanken uns für die Nennung und freuen uns darauf, mit Ihnen und Euch beim Pferdefest des Nordens am
18. und 19. August 2018 in Bad Segeberg die Vielfalt des Breitensports zu feiern.
Unser Wunsch ist es, den Start und Besuch in Bad Segeberg so angenehm wie möglich zu gestalten und mit viel
Spaß zu verbinden. Deshalb stehen wir als Organisations- und Helferteam bei allen Fragen gerne zur Verfügung.
Zudem haben wir unter www.pferdefestdesnordens.de eine Sammlung mit häufigen Fragen und Antworten
hinterlegt. In der Anlage übersenden wir die Zeiteinteilung sowie umseitig einige wichtige Hinweise, um deren
Beachtung wir für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bitten.
Sofern es keine gegenteilige Nachricht von uns gab, sind die angemeldeten Paddockflächen reserviert.
Witterungsbedingt ist dieses Jahr nahezu kein Gras auf den Paddocks verfügbar. Sollte die
Trockenperiode weiter anhalten, müssen wir uns zudem vorbehalten, die Möglichkeit des Grillens in den
Lagern im Sinne des Brandschutzes einzuschränken. Wir bitten dies bei der Planung des Aufenthalts zu
berücksichtigen.
Was uns besonders am Herzen liegt:
Beim Pferdefest des Nordens sollen Spaß und Freude für Mensch und Tier im Vordergrund stehen. Wir messen
Erfolge nicht an Platzierungen und Schleifen, sondern an einem harmonischen Miteinander. Dazu gehört sowohl
der faire Umgang zwischen Teilnehmern, Helfern und Besuchern, als auch das faire Verhalten gegenüber dem
Partner Pferd. Egal in welcher Disziplin oder Reitweise, bei uns haben die Pferde „die Nase vorn“ und
Meinungsverschiedenheiten sind stets sachlich und respektvoll zu klären - auch zwischen Mensch und Pferd.
Wir wünschen uns ein stressfreies Wochenende für alle Zwei- und Vierbeiner. Und wenn’s im Wettbewerb mal
nicht so klappt? Lachen, weitermachen, nächstes Mal wird’s wieder besser. Sowas ist doch keinen Streit unter
Freunden wert.
Wichtig:
Es können nur die Teilnehmer kostenlos auf den Platz kommen, die schon bei Ankunft das beigefügte
Teilnehmerarmband tragen. Keine Erstattung bei Verlust!
Da die Veranstaltung ohne Eintrittsgelder nicht finanzierbar wäre, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir auch
Turnierhelfer, Familienmitglieder, „Chauffeure“ und Schlachtenbummler nur gegen Eintritt auf das Gelände lassen
können (Erwachsene 3,-€, Kinder 2,- €).
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg auf der Veranstaltung.
Herzliche Grüße
Birte Thormählen und das Organisations-Team

