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Liebe Teilnehmer,   
 
wir sind dankbar und auch stolz das erste internationale Dressurturnier in Baden-Württemberg 
dieses Jahr ausrichten zu können und freuen uns sehr über Ihre zahlreichen Nennungen. 
 
Um Ihnen einen möglichst angenehmen Aufenthalt bei uns zu gewährleisten, müssen wir im Corona-
Jahr auf einige besonderen Bestimmungen der FEI und der Gemeinde Donaueschingen achten. 
 
Wir möchten Ihnen möglichst alle Gelegenheit geben, Ihre Pferde an die Atmosphäre der Arena zu 
gewöhnen. Eine der Bestimmungen der FEI lautet, dass in den freien Trainingszeiten max. 8 Pferde 
(geritten oder geführt) gleichzeitig auf dem Hauptplatz sein dürfen. Wir werden diese Regelung für 
das gesamte Turnier – also auch für die nationalen Prüfungen – so beibehalten. Darüber hinaus 
weisen wir auf die Helmpflicht während der Trainingszeiten hin!  
 
Um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu halten, werden wir Trainingszeiten anbieten. Es 
werden täglich Aushänge im Stallzeit sein. Bitte tragen Sie sich hier ein – pro Einheit auf dem 
Hauptplatz sind max. 20 Minuten vorgesehen. Unser Steward-Team wird auf die Einhaltung der 
Zeiten achten. 
 
Block 1 7.00 Uhr – 7.20 Uhr 
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Block 2 7.20 Uhr – 7.40 Uhr 
usw. 
 
Für die Vorbereitung auf dem Vorbereitungsplatz gilt ebenfalls die Regelung (auch für die nationalen 
Prüfungen): max. 8 Pferde. Vorrang haben hier selbstverständlich die Reiter, die sich auf die 
laufende Prüfung vorbereiten. Sollten weniger Pferde auf dem Platz sein, können auch weitere 
Teilnehmer ihre Pferde arbeiten. Bitte sprechen Sie vor Betreten des Platzes einen Steward an.  
 
Aus der Zeiteinteilung können Sie erkennen, dass die Prüfungstage spät enden werden. Es steht 
keine Flutlichtanlage zur Verfügung. Daher können wir noch keine Trainingszeiten nach Beendigung 
der letzten Prüfung des Tages anbieten. Sollten wir es möglich machen können, werden Sie 
rechtzeitig über Aushänge im Stallzelt oder an der Infotafel an der Arena informiert. 
 
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches Wochenende mit Ihnen und danken jetzt schon für Ihr 
Verständnis und einen reibungslosen Ablauf. 
 
 
Viele Grüße 
Die Turnierleitung  
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Dear Participants,  
 
We are grateful and also proud to be hosting the first international dressage event in Baden-
Württemberg this year and are very pleased that so many of you are attending our show. 
 
In order to make your stay with us as pleasurable as possible it is very important that we all observe 
the special Corona provisions of the FEI and the city of Donaueschingen. 
 
We would like to give all of you the opportunity to accustom your horses to the atmosphere of the 
dressage arena. One of the provisions of the FEI is that during training times a maximum of 8 horses 
(ridden or led) are allowed in the arena at the same time. We will keep to these rules for the complete 
show, this means also for national classes. Helmets are required for everyone at the Warm-Up Area!  
 
In order to ensure that everybody has the possibility to train in the arena, we are offering training 
times. Lists will be available in the stable area. Please enter the name of the rider/horse – each 
training slot is limited to 20 minutes. Our steward team will make sure that times are observed. 
 
Time slot 1 7 – 7.20 am 
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Time slot 2 7.20 – 7.40 am 
Aso 
 
 
Warm-up area: the same rules apply here (also for national classes): max. 8 horses. Those riders 
preparing for a class have priority. When fewer horses are in the warm-up area, further participants 
can train their horses. Please contact a steward before entering the ring. 
 
We have a very tight schedule and classes will take place until late in the day. We do not have a 
floodlight system. Therefore, we cannot yet offer any training times after the last class of the day. If 
we do see a possibility to offer more training times, you will be notified either by notices posted in 
the stable area or on the board at the arena. 
 
We look forward to a successful weekend with you and thank you for your understanding and your 
support in making this event possible. 
 
 
 
Best regards, 
The show office  


