Liebe Reiter!
Hier vorab schon einige Informationen zur BIM 2019 mit WM-Sichtung in Hammersdorf, so wie der
Zeitplan im Anhang.
Zeitplan:
Grundsätzlich freuen wir uns über den großen Andrang auf unser Turnier! Es ist aber auch nicht ganz
einfach so viele Prüfungen und Reiter an 3 Tagen unterzubringen, daher müssen wir schon immer um
07:30 Uhr beginnen. Eure Mithilfe ist auch gefragt: Bitte achtet darauf immer pünktlich 5 Minuten
vor dem Ritt am Collektingring zu sein und Ein- und Ausritt zügig zu gestalten!
Abreiten:
Der Weg von der Paddockwiese zum Collektingring/bzw. Einritt Ovalbahn kann auf zweierlei Weise
erfolgen:
Zum einen auf einem abgesteckten Teil der Wiese, die auch zum Abreiten genutzt werden darf (hier
ist Gangart und Tempo euch überlassen).
Zum anderen auf dem Feldweg entlang der Ovalbahn. Da sich hier auch viele Zuschauer befinden
bitten wir euch darum hier nur im Schritt zu passieren!
Als Abreitemöglichkeiten stehen euch natürlich in erster Linie die Feldwege zur Verfügung.
Außerdem wie schon erwähnt ein abgesteckter Teil der Wiese, sowie natürlich unsere Longierhalle.
Am Freitagnachmittag sind auch Prüfungen am Platz. Hierfür steht die Reithalle als
Abreitemöglichkeit zur Verfügung. Zu allen anderen Zeiten können Reithalle und Platz auch zum
Abreiten genutzt werden.
Paddockwiese/ Boxenzelt:
Wir haben keine Einteilung der Paddockwiese vorgenommen. Da wir viel Platz dort haben bitten wir
euch selbst zu organisieren und gegebenenfalls für eure Vereins- oder Stallkollegen etwas zu
reservieren. Achtet dabei bitte auf die Zufahrtswege!
Besonders wichtig auch, dass wir mit dem Traktor Wasser und Futter nachliefern können!
Als Futter stellen wir Heu und Heulage bereit. Bitte bedenkt, dass das Futter aufgrund des letzten
trockenen Sommers noch sehr teuer ist (daher auch die hohen Paddockgebühren) und geht bitte
sorgsam damit um!
Für die Boxen haben wir grundsätzlich Stroh als Einstreu, alternativ könnt ihr auch Sägespäne für
10€/Packung bei uns erwerben.
Die Boxen müsst ihr am Ende der Veranstaltung nicht per Hand ausmisten, das machen wir mit dem
Hoftrac sobald das Boxenzelt abgebaut ist!
Bei den Paddocks könnt ihr den Mist auf Häufchen sammeln.
Sollte mal Futter, Wasser oder Einstreu zur Neige gehen, zögert bitte nicht uns zu informieren!
Kein fließend Wasser und Strom:
Leider haben wir bei der Paddockwiese und bei der Ovalbahn keinen Wasser- und Stromanschluss.
Camping ist also nur ohne Stromanschluss möglich.
Dies bedeutet auch, dass wir leider nur Dixietoiletten bieten können.
Pferde abspritzen könnt ihr gerne bei uns am Hof, auf der Paddockwiese lässt sich leider ohne
Wasseranschluss keine Pferdedusche organisieren!
Duschen:
Für Camper haben wir die Möglichkeit gegen einen Unkostenbeitrag von 5€, im Sportheim Buch am
Buchrain zu bestimmten Zeiten die Duschräume zu nutzen. Bei Bedarf könnt ihr in der Meldestelle
die Zeiten und Anfahrtsbeschreibung erfragen.

Verpflegung:
Für das leibliche Wohl der Reiter und Zuschauer stehen ab Donnerstagmittag im Verpflegungszelt
durch den ausrichtenden Verein Getränke zum Verkauf, sowie ab Freitag in der Früh ein
Frühstücksbüffet und über alle Tage hinweg Kaffee und Kuchen.
Zudem haben wir 4 verschiedene Food Trucks mit unterschiedlichen kulinarischen Köstlichkeiten vor
Ort, die täglich ab ca 11 Uhr (Donnerstag später) und bis abends geöffnet haben werden.
Tombola:
Von einigen unserer Sponsoren haben wir tolle und zum Teil auch sehr hochwertige Sachpreise
erhalten, die wir in einer Tombola verlosen werden. Die Vergabe der Hauptpreise wird beim
Aufmarsch aller Teilnehmer am Sonntagmittag erfolgen!
Nun wünschen wir euch eine gute Anreise und hoffen für uns alle auf gutes Wetter und eine
gelungene Meisterschaft!

