Liebe Longenführer, liebe Voltis,
wir freuen uns schon jetzt auf ein spannendes und faires Wettkampfwochenende
mit euch!
Damit alles reibungslos klappt, denkt bitte an folgende Punkte:
• bitte unbedingt den Parkhinweisen für PKW und Hänger bzw. dem
Parkplatzdienst folgen (ansonsten steckt ihr in der Wiese fest), auf dem
Lageplan könnt ihr alles genau sehen!
• bitte seid mind. 45 Minuten vor eurer Startzeit verfügbar, da wir bei
Ausfall Gruppen vorziehen (bei den WBO-Gruppen ziehen wir bis zur jeweils
nächsten Siegerehrung vor, bei den LPO-Gruppen immer nur innerhalb der
jeweiligen Prüfung)
• in der Wettkampfhalle sind Hunde absolut verboten
• ca. 5 Gehminuten von unserer Anlage entfernt befinden sich die
reservierten Gastboxen (beschriftet, vorher an der Meldestelle
informieren)
Achtung: Die Gastboxen könnt ihr belegen von 8.00 bis max. 17.00Uhr!
• die Meldestelle ist an beiden Tagen ab 7.00 Uhr geöffnet
• für die E-Gruppenpferde findet eine Verfassungsprüfung statt
für alle Gruppen:
Bitte mailt eure Startreihenfolge bis spätestens Donnerstag, 15.09.
20.00 Uhr an: Voltigierturnier2022@gmx.de
Musik bitte deutlich gekennzeichnet per wetransfer an natalie161296@yahoo.de
eventuelle Absagen am jeweiligen Tag bitte frühstmöglich bei der Meldestelle
durchgeben (Achtung, Handy ist nicht what‘s app fähig!)
01573 8286231
Ablongieren (siehe auch Lageplan):
• in der Wettkampfhalle haben wir einen Ablongierzirkel (Achtung: Ein- und
Auslass immer nur zwischen den einzelnen Starts!!)
• in der kleinen Halle können beiden Zirkel zum Ablongieren genutzt werden,
bei gutem Wetter kann zusätzlich draußen auf dem großem Springplatz
ablongiert werden
• das Dressurviereck kann zum Warmführen der Pferde genutzt werden (hier
ist Longieren nicht erlaubt!)

Wegbeschreibung zum LZRV Bergische Höhen
(51709 Marienheide / Kempershöhe)
Für Navigationsgeräte:
Marienheider Straße 22 in 51709 Marienheide
 Autobahn A4 von Köln Richtung Olpe
• Ausfahrt Engelskichen abfahren
• erste Möglichkeit links Richtung Marienheide fahren
• auf dieser Straße lange geradeaus fahren
• den Hinweisschildern Richtung Marienheide folgen und links abbiegen
(Bäckerei auf linker Seite)
• sehr lange geradeaus fahren bis zur Ortschaft Marienheide
• in Marienheide an der ersten Kreuzung links abbiegen Richtung
Kempershöhe
• den Berg rauf fahren und geradeaus bleiben (dabei an der ersten Reithalle
auf der rechten Seite vorbei fahren)
• nach Passieren des Ortsschildes Kempershöhe liegt die Reithalle ca. 100
Meter weiter auf der rechten Seite (kleinen Weg hoch fahren und der
Parkbeschilderung folgen)
ab Ausfahrt Engelskirchen circa 20 Minuten Fahrzeit
 Autobahn A4 von Olpe Richtung Köln
• Ausfahrt Gummersbach abfahren
• erste Möglichkeit rechts abbiegen Richtung Gummersbach / Marienheide
• auf dieser Straße geradeaus bleiben (Achtung: Starenkasten – 70 kmh)
• sehr lange geradeaus Richtung Marienheide fahren (vorbei an großer
Kreuzung mit Tankstellen auf der rechten Seite) auf der Westtangente
(Achtung: auch hier Starenkasten – 80 kmh)
• am Ende der Schnellstraße (Westtangente) rechts abbiegen Richtung
Marienheide und geradeaus weiterfahren über Kreuzung
• immer geradeaus halten Richtung Marienheide (unter anderem durch 2
Kreisverkehre hindurch)
• nach Passieren des Ortsschildes Marienheide an der ersten Kreuzung links
abbiegen
• direkt die erste Möglichkeit wieder rechts abbiegen
• den Berg rauf fahren und geradeaus bleiben (dabei an der ersten Reithalle
auf der rechten Seite vorbei fahren)
• nach Passieren des Ortsschildes Kempershöhe liegt die Reithalle ca. 100
Meter weiter auf der rechten Seite (kleinen Weg hoch fahren und der
Parkbeschilderung folgen)
ab Ausfahrt Gummersbach circa 20-25 Minuten Fahrzeit
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