Web-Ansicht

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vereinsvorstände und Betriebsleiter,
die erste Newsletter-Ausgabe im Monat Juni hält einige Informationen zum Wiederbeginn des
Turniersports in Westfalen bereit.
Nachdem Vereine und Veranstalter in den letzten Wochen geplante Turniere nahezu vollständig
absagen mussten, beginnt nun die Trendwende. Etliche neue Turnieranmeldungen haben
inzwischen das Büro der Kommission für Pferdeleistungsprüfungen erreicht. Die Handschrift der
Ausschreibungen hat sich deutlich verändert. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass die Turnierleiter
dem notwendigen Infektionsschutz mit größtem Verantwortungsbewusstsein begegnen.

Tu rn i e rte rmi n e i n We stfa l e n
Die westfälische Terminliste verändert sich momentan nahezu täglich. Sie wird entsprechend
mehrfach wöchentlich auf der Internetseite des Pferdesportverbandes aktualisiert.
Die Liste kann vorübergehend von den Veranstaltungsdaten abweichen, die im FN-Nennsystem
Nennung-Online hinterlegt sind. Dort finden sich übrigens auch bereits abgesagte Turniere, die
dann mit dem Merkmal „abgesagt“ markiert sind. Es kann etwas verwirren, wenn ein
Veranstaltungsort dort sowohl mit einem bereits abgesagtem und einem neu aufgelegten Turnier
auftaucht. Im Zweifel hilft ein Abgleich mit der aktuellen westfälischen Terminliste.
Diese finden Sie unter dem folgenden Link: www.pferdesportwestfalen.de/turniere-coronazeit

Qu a l i fi ka ti o n e n zu d e n Bu n d e sch a mp i o n a te n
Die Termine für die Bundeschampionats-Qualifikationen in Westfalen stehen fest.
Sie sind unter diesem LINK zu finden.
Si ch tu n g e n zu d e n D e u tsch e n Ju g e n d me i ste rsch a fte n
Im September lädt der ZRFV Riesenbeck zu den Deutschen Jugendmeisterschaften ein. Die
wichtigste nationale Jugendveranstaltung wird in diesem Jahr an zwei Wochenenden ausgetragen
(11. bis 13. September: Dressur / 18. bis 20. September: Springen).
Informationen zu den westfälischen Sichtungswegen werden in den nächsten Tagen bekannt
gemacht.
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