See page 2 for information in English

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir freuen uns sehr über Ihre/Eure sehr zahlreichen Anmeldungen zur FIZO 2017 in Verden.
Wegen der unerwartet hohen Anzahl der Nennungen haben wir die FIZO um einen Tag
verlängert. Sie wird nunmehr vom 9. bis 11. Mai 2017 stattfinden.
Wir wünschen Euch und uns allen eine erfolgreiche Zuchtveranstaltung mit vielen
erfreulichen und schönen Begegnungen. Damit wir alle gemeinsam Freude an der
Veranstaltung haben, gibt es hier noch einige organisatorische Hinweise:
Anreise zum Gelände
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 C“ 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 C nutzen.
Das ist die Adresse für Ihr/Euer Navigationsgerät:
Lindhooper Str. 67, 27283 Verden (Landkreis Verden gegenüber dem Turniergelände).
Öffnungszeiten
Das Turniergelände ist ab Montag, dem 8. Mai ab 10:00 Uhr geöffnet. Die Boxen können
frühestens ab 10:00 Uhr bezogen werden.
Die Meldestelle befindet sich an der Ovalbahn und wird am Dienstag, dem 9. Mai ab 8:00
Uhr geöffnet sein.
In den Stallgebäuden befinden sich die Toiletten für die Teilnehmer. Der Lichtschalter
befindet sich im Gang.
Die Boxen sind so vorbereitet, dass sich Boxeneinstreu (Späne) jeweils vor der Box befindet.
Jede Box wird mit dem Pferdenamen gekennzeichnet sein. In jedem Stall befindet sich auch
ein Quaderballen mit Heu.
Ebenfalls im Stallgebäude befindet sich ein Pferdewaschplatz. Ein Solarium zum Trocknen
der Pferde steht ebenfalls zu Verfügung (Bitte nicht mit dem Futter durch den Waschplatz
laufen, Danke.) Es ist sehr mühsam sauber zu machen.
Wir bitten darum, die Boxengasse und den Stall insgesamt sauber zu halten – das im Stall
nicht geraucht wird ist selbstverständlich. Bitte den Müll wegräumen. DANKE
Für weitere Fragen stehen Frauke Walter, Handy 0160/3681179 oder Petra Hehl, Handy
0172/4268900 gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie diese Informationen auch an den
Vorsteller Ihres Pferdes weiter.

Die Formel meines Glücks: Ein Ja, ein Nein, eine grade Linie, ein Ziel.

Friedrich Nietzsche

1844 – 1900

In diesem Sinne wünschen wir allen eine angenehme Anreise und freuen uns auf eine
gelungene Zuchtveranstaltung als gemeinsames Ziel.

Petra Hehl
Erste Vorsitzende der Verdener Islandpferdefreunde (VIP) e.V.

Dear participants, dear horse owners,
we are truly pleased by the numerous entries for our FIZO breeding show in Verden 2017.
Due to the unexpected high number of entries, we have added one more day to the
schedule: The breeding show takes now place from May 9 to 11, 2017.
We wish all of you a successful show with many pleasant encounters and good results.
Please take a minute to make yourself familiar with some organizational pointers:
Travelling to Verden
When approaching from the North, please use highway A27 (Walsrode - Bremen), take exit
Verden-Ost, and follow the road signs to Verden. The road, Lindhooper Straße, leads after
approx. 2 km directly to the show ground (on the left hand side). Please use entrance C („Tor
C“).
In case you’re traveling from Western direction (e.g. road B215), take a right turn onto
Johanniswall after crossing bridge Nordbrücke, then turn left onto Lindhooper Straße. After
approx. 2 km you’ll see entrance C on the right hand side.
Address to enter into your satnav:
Lindhooper Str. 67, 27283 Verden (show ground is at the opposite site of that street
address).
Opening Hours
Arrival at the show ground is possible from Monday (May 8) at 10:00 hrs. This is also the
earliest the stable and boxes will be ready for you.
Facilities
The boxes in the stable will have signs with horse names attached. Wood shavings will be
placed in front of every box. A huge bale of hay will be located in each stable.
You will find a horse washing area and a solarium in the stable. Please make sure you don’t
carry hay through the washing area — it’s really tedious to clean.
Of course, the stable also feature toilets for participants.
We thank you in advance for keeping the stables tidy and for respecting the smoking ban in
the stables.
Check-in is located near the oval track and will open on Tuesday (May 9) at 8:00 hrs.
If you have any questions, Frauke Walter (+49-160-3681179) or Petra Hehl
(+49-172-4268900) will be happy to assist you.
Please forward this info also to the rider resp. trainer of your horse.
We look forward to seeing you in Verden, have a safe trip!
Petra Hehl
Erste Vorsitzende der Verdener Islandpferdefreunde (VIP) e.V.

