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“Auf die Plätze - 
Pferdig - Los! “ 

Info-Tag und Schnupperturnier
- für alle Altersklassen -

Anfahrt zum Info-TagAnmeldung zum Info-Tag

Hotel-Restaurant Alter Landkrug 
Große Mühlenstraße 13, 24589 Nortorf 

Von Norden kommend: 

Auf der A7 die  Ausfahrt 10 (Warder) nehmen und rechts 
auf die “Hauptstraße” abbiegen. Nach 800m rechts auf den 
“Ellerdorfer Weg” abbiegen und diesem folgen. In Ellerdorf 
links auf die “Nortorfer Straße” abbiegen und dieser für ca. 
2,5 km folgen. Dann links auf die “Rendsburger Straße” ab-
biegen, diese geht in die “Große Mühlenstraße” über.
 
Von Süden kommend:

Auf der A7 die  Ausfahrt 13 (Neumünster Nord) nehmen, 
dann rechts abbiegen auf die L328. Nach ca. 8 km rechts 
auf der “Itzehoer Straße” in den Ort fahren. Nach ca. 1 km 
links auf “Dreieinigkeit” abbiegen und weiter auf “Holzkamp” 
fahren. Rechts auf die “Neue Straße” abbiegen, dann links 
auf die “Kurze Straße” und wieder rechts auf die “Große 
Mühlenstraße”.

Veranstaltungstipps 

Erfahrungsaustausch für Prüfer  
und Richter im Breitensport

Mittwoch, 1. März 2017 in Nortorf
_______________________________

Erfahrungsaustausch “Ausbildung  
und Ehrenamt im Breitensport” 
Mittwoch, 8. März 2017 in Nortorf 

_______________________________

“Pferd und Umwelt”-Tagung
Mittwoch, 15. März 2017 in Nortorf

_______________________________

Landesbreitensportturnier 
19./20. August 2017 in Bad Segeberg

Kartendaten © GeoBasis-DE/BKG (© 2009), Google

 

www.pferdesportverband-sh.de

Bitte vollständig ausfüllen.

Name:   _____________________________

Anschrift:  _____________________________

  _____________________________

Email:   _____________________________

Telefon: _____________________________
 
Geb.-Datum: _____________________________ 

Verein: _____________________________
 
 Ich komme mit _____ Begleitperson(en). 
Begleitpersonen sind Personen, die selbst nicht am 
Schnupperturnier teilnehmen wollen.

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die bei der 
Veranstaltung entstanden sind und auf denen ich zu 
sehen bin, vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein 
e.V. veröffentlicht werden.  
 

Ich kann meine Zustimmung, dass der Pferdesportverband 
Schleswig-Holstein e.V. diese Bilder verwenden darf, jederzeit wie-
der zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustim-
mung ohne zeitliche Begrenzung.

Ort, Datum:  _____________________________ 

Unterschrift: _____________________________

Anmeldungen bitte bis zum 25.01.2017 

  per Post an
 Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V.
 Katharina Gehres
 Marienstraße 15
 23795 Bad Segeberg  

 per Fax an 04551/889220 

	 per Mail an jugend@psvsh.de 
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Was kommt auf mich zu? Fragen & AntwortenWorum geht’s?

1. Info-Tag (ohne Pferd)
Samstag, 04. Februar 2017, 13:00 - 17:00 Uhr,

Im Hotel Alter Landkrug, Große Mühlenstraße 13, 24589 Nortorf

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr für Euren ersten Turnierstart 
wissen müsst und könnt Euch auch gleich Euren Startplatz 
für das Schnupperturnier sichern.

Die Teilnahme am Info-Tag ist kostenlos. Getränke und  
Verzehr sind selbst zu zahlen.
 

 
2. Schnupperturnier 

Sonntag, 30. April 2017 
Auf dem Landesturnierplatz, Eutiner Straße, 23795 Bad Segeberg

Jetzt wird’s ernst 

Euch erwartet ein kombinierter Wettkampf aus drei Wett-
bewerben, der nach Altersgruppen getrennt gewertet wird.

Zu absolvieren sind:

1 Wettbewerb in der Bodenarbeit• 

1 Wettbewerb im dressurmäßigen Reiten und • 

1 Wettbewerb im Geschicklichkeitsreiten• 

Wer möchte hat außerdem auch die Möglichkeit, zusätzlich 
zum kombinierten Wettkampf an einem Springreiter-Wett-
bewerb teilzunehmen.

Die Kosten betragen hier 40,- € für den kombinierten Wettkampf und 
10,- € für den Springreiter-Wettbewerb. Snacks und Getränke können 
vor Ort auf eigene Kosten erworben werden. 

 

3. “Ich will mehr” - Seminar
Zeit und Ort werden beim Schnupperturnier bekannt gegeben

Für alle, die so viel Spaß hatten, dass sie gern mit dem 
Turnierreiten weitermachen möchten, bieten wir kurz nach 
dem Turnier noch ein Seminar an, bei dem Ihr lernt, wie es 
für Euch im richtigen Turniersport weitergehen kann.

Wer darf mitmachen?

Jeder, der in Schritt, Trab und Galopp sicher im Sattel 
sitzt, aber noch nie auf einem Turnier gestartet ist.
Es wäre schön, wenn Ihr Mitglied in einem Verein seid, 
notwendig ist das aber nicht.  Ihr solltet am Turniertag 
einen Helfer dabei haben, dann wird alles gleich ein  
bisschen leichter. 
Gewertet wird in drei verschiedenen Altersgruppen:  
Bis 14 (U14), bis 18 (U18) und über 18 Jahre (Ü18). 

Welche Pferde / Ponys dürfen mitmachen?
 
Euer Pferd oder Pony muss mindestens 5 Jahre alt sein 
und einfache Bahnfiguren in Schritt, Trab und Galopp  
beherrschen. Außerdem sollte es Euch vertrauen und 
sich sicher führen lassen. Es muss gegen Influenza  
geimpft sein und der Besitzer muss eine Tierhalter-
haftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Hengste  
können beim Schnupperturnier leider nicht mitmachen.

Welche Ausrüstung brauche ich?

Ihr benötigt zweckmäßige Reitkleidung mit Reitstiefeln 
oder Stiefeletten und einen Reithelm, weiße Reithose und 
Turnierjacket sind nicht nötig. Für Euer Pferd benötigt Ihr 
einen englischen Sattel und einen Trensenzaum, für die 
Bodenarbeit gerne auch Halfter und Strick, Einzelheiten 
hierzu erfahrt Ihr beim Vorbereitungskurs.

Ich habe Angst, etwas falsch zu machen...

Das Schnupperturnier ist zum Lernen da. Hier gibt es 
keine dummen Fragen und alle Helfer und auch die Rich-
ter werden Euch helfen Euch zurecht zu finden.

Gibt es etwas zu gewinnen? 

Alle Teilnehmer des Schnupperturniers erhalten 
am Ende eine Schleife und fahren mit einer tollen  
Erfahrung nach Hause.

Bitte wenden 

„Auf die Plätze - Pferdig – Los!“
Info-Tag und Schnupperturnier 

- für alle Alterklassen - 

Ihr möchtet schon länger selbst an einem Turnier teil- 
nehmen, wusstet bisher aber nicht wie das funktioniert 
und was Ihr alles beachten müsst? Dann ist das Projekt 
„Auf die Plätze - Pferdig – Los!“ des Pferdesportverbandes 
Schleswig-Holstein genau das Richtige für Euch. 

Wo melde ich mich für ein Turnier an? Wie läuft ein Turnier 
überhaupt ab? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? 
All das sind Fragen, die schnell auftreten, wenn man sich 
das erste Mal mit einem Turnierstart auseinandersetzt. 
Um Euch einen Überblick zu verschaffen und Euch 
den Einstieg zu erleichtern findet deshalb am 04.  
Februar 2017 in Nortorf ein Info-Tag (ohne Pferd) statt,  
auf dem alle Fragen rund um Euren ersten Start im Turnier- 
geschehen geklärt werden. 

Wenn Ihr danach direkt durchstarten wollt, habt Ihr die 
Möglichkeit zusätzlich an einem Schnupperturnier für alle 
Altersklassen teilzunehmen, das am 30. April 2017 auf dem 
Landesturnierplatz in Bad Segeberg stattfinden wird. 

Hier wird es ein vielseitiges Angebot geben: 
Ihr könnt Euer Können sowohl in Dressur und Springen, 
als auch in einem Geschicklichkeitswettbewerb und in der 
Bodenarbeit unter Beweis stellen. 
Es ist für jeden etwas dabei! 

Falls Ihr also ohne Stress in den Turniersport hinein  
schnuppern möchtet, bietet Euch das Projekt „Auf die  
Plätze – Pferdig - Los! “ den perfekten Rahmen.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, also meldet Euch schnell 
an und sichert Euch auch gleich einen Startplatz für das 
Schnupperturnier! 
 


