
 

 

Beachte den Nennschluss  
Nur so kann der Veranstalter genügend 
Boxen und/oder Paddocks zur Verfügung 
stellen und muss Prüfungen nicht unnötig 
zusammenlegen oder absagen. 
  

Zeitplan  
Halte dich an die vorgegebenen 
Prüfungs-, und Abreitezeiten an den 
Turniertagen und informiere dich über 
Änderungen damit du rechtzeitig bereit 
bist für deinen Start. 
 

Siegerehrung  
Du bist mit deinem Pferd unter den 
Platzierten? Herzlichen Glückwunsch! 
Bitte komme gemeinsam mit ihm und in 
angemessener Kleidung inkl. Hut zur 
Siegerehrung. Die Sponsoren, Zuschauer 
sowie die übrigen Platzierten danken es 
dir. Auch eine Ehrenrunde sollte nicht 
fehlen und gehört zu einer Siegerehrung 
dazu. 
 

Rücksichtnahme  
Sei freundlich und nimm Rücksicht auf 
das Turnierteam und deine Mitstreiter, 
egal ob beim Putzen in der 
Stallgasse, beim Abreiten oder in der 
Prüfung. Alle Helfer organisieren das 
Turnier in erster Linie für euch und das 
überwiegend ehrenamtlich. 
  

Sauberkeit  
Verlasse nach dem Turnier deine 
Box, den Paddock oder deinen 
Campingplatz sauber, sammle deinen 
Müll auf und nimm ihn mit oder gib ihn an 
vorgegebener Stelle ab. 

 Siegerehrung  
Du möchtest, dass alle Platzierten gerne 
zur Siegerehrung kommen? Dann 
spiele eine einladende und einheitliche 
Musik, verteile ordentliche Schleifen und 
Pokale (keine Restesammlung aus den 
Vorjahren) und Sachpreise. Auch euer 
Siegerehrungsteam sollte stets in 
angemessener Kleidung inkl. Hut 
auftreten. 
   

Zeitplan  
Plane ausreichend freie Abreite-, und ggf. 
Longierzeiten für deine Teilnehmer ein und 
stelle sicher, dass Änderungen im Zeitplan 
alle Teilnehmer erreichen. Du nutzt für dein 
Turnier die EWU Showapp? Prima, das 
freut die Reiter! Achte darauf, dass die 
darin enthaltenen Turnierinformationen 
identisch mit deinen Aushängen vor Ort 
sind.  
 

Dienstleistung 
Dein Turnier lebt von den Teilnehmern und 
du verdienst Geld mit ihnen. Deshalb sei 
freundlich und nimm Rücksicht auf die 
Turnierteilnehmer und ihre Wünsche. 
Veröffentliche Ausschreibungen, Zeitpläne 
und Pattern rechtzeitig und bewirb 
Neuerungen auf deiner Anlage, um 
Teilnehmer zu akquirieren.  
 

Promotion  
Rühre ordentlich die Werbetrommel auf 
allen Kanälen (Facebook, Instagram, EWU 
Presse), unser Sport ist großartig und wir 
freuen uns alle über volle Klassen und 
viele Zuschauer. 
  

Sauberkeit  
Bring deine Anlage (Hallenboden, Tribüne, 
Beschilderung, Wege, ...) vor dem Turnier 
ordentlich auf Vordermann und sorge für 
Sauberkeit auch während des Turniers 
(Catering, Sanitäre Anlagen, Mülleimer…). 
Wer bei Teilnehmern und Zuschauern 
einen guten Eindruck hinterlässt, kann im 
kommenden Jahr mit steigenden 
Besucherzahlen rechnen. 

 

Teilnehmer Veranstalter 


