Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir danken für Ihre/Eure Meldung zur Verdiana 2015. Wir wünschen allen ein schönes und
harmonisches Turnier. Um dieses zu gewährleisten folgen hier einige organisatorische Hinweise:


Anreise
Über die BAB 27 (Walsrode – Bremen) kommend bitte die Ausfahrt Verden-Ost nehmen und der
Ausschilderung nach Verden folgen. Diese Zufahrt (Lindhooper Straße) führt nach ca. 2 km direkt
zum Turniergelände. Hierzu bitte nur die ausgewiesene Zufahrt „Tor D“ nutzen.
Aus Westen z.B von der B 215 kommend über die Nordbrücke (Aller) nach rechts in den Johanniswall
und dann die Erste links in die Lindhooper Straße fahren, dieser ca. 2 km folgen und die Zufahrt Tor
D nutzen.
Navigationsgerät:
Lindhooper Str. 67, 27283 Verden (Landkreis Verden ggü. dem Turniergelände)



Öffnungszeiten
Das Turniergelände ist ab Freitag, 28. August 2015, 14:00 Uhr geöffnet.
Die Meldestelle ist an der Ovalbahn und ab Freistag, 29. August 2015, 17:00 Uhr geöffnet.



Teilnehmerbänder
Bei der Einfahrt durch Tor D – und nur dort (!) - erhält jeder Teilnehmer sein Eintrittsband, Kinder,
Jugendliche und Erwachsene Teilnehmer, die wegen einer Behinderung der Begleitung bedürfen,
erhalten ein weiteres Teilnehmerband für ihre Begleitung, für den kostenfreien Zugang zu dem
Turniergelände.



Paddockplatz
Der Paddockplatz befindet sich auf dem Turniergelände. Wir bitten, die individuellen Anweisungen
der Ordner unbedingt zu befolgen, da nur auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass jeder
Teilnehmer einen Paddockplatz (3m x 3m je Pferd) erhält.
Bitte den Paddockplatz am Ende des Turniers sauber hinterlassen, dass heißt insbesondere den Müll
mitnehmen bzw. in die aufgestellten Mülltonnen entsorgen, abäppeln und den Mist zur Sammelstelle
bringen. Hierfür stehen an der Sammelstelle Schubkarren und Mistboys zum Ausleihen zur
Verfügung. Bitte die Schubkarren und die Mistboys für den nächsten Nutzer immer nach Gebrauch
sofort an die Sammelstellen bringen.



Boxen
Die Nutzung der Boxen erfolgt auf eigene Gefahr. Mit den Boxen wird ein Ballen Stroheinstreu
gestellt. Raufutter/Silage kann an den eingerichteten Futterstellen entnommen werden.



Raufutter
An den auf dem Gelände verteilten Futterstellen wird Silage zur eigenen Entnahme zur Verfügung
stehen.
Schon jetzt bitten wir um Verständnis, dass mit Rücksicht auf die Vorgaben des Veranstalters wie
auch auf die weiteren Veranstaltungen auf dem Gelände keine weiteren Futter- und Wasserstellen
eingerichtet werden können. Auch bei der Anzahl der Toiletten sind wir an die Vorgaben des
Veranstalters gebunden.
Für weitere Fragen stehen wir an der Meldestelle gerne zur Verfügung. Wir wünschen eine angenehme
Anreise und freuen uns auf ein gelungenes Turnierwochenende mit unseren geliebten Islandpferden.
Gerd-Jürgen Rahn
Vorsitzender der Verdener Islandpferdefreunde (VIP) e.V.

