
 
 

PSH, Birte Thormählen, Am Deich 41, 25379 Herzhorn 

An die Teilnehmer 

 

 

 

 

 
Ihre / Eure Teilnahme beim 25. Pferdefest des Nordens 

Liebe Pferdefreunde,  

 

wir bedanken uns für die Nennung und freuen uns darauf, mit Ihnen und Euch am 20. und 21. August 2022 in 

Bad Segeberg die Vielfalt des Breitensports zu feiern. Unser Wunsch ist es, den Start und Besuch beim Pferde-

fest möglichst entspannt zu gestalten und mit viel Spaß zu verbinden. Unter www.pferdefestdesnordens.de haben 

wir deshalb eine Sammlung mit häufigen Fragen und Antworten hinterlegt.  

 

In der Anlage übersenden wir die Zeiteinteilung sowie einige wichtige Hinweise, um deren Beachtung wir 

für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung bitten. Sofern es keine gegenteilige Nachricht von uns 

gab, sind die angemeldeten Startplätze und Paddockflächen reserviert. 

 

Startbereitschaft: Die Startbereitschaft (auch Hobby Horsing) muss bis spätestens 1 Stunde vor Wettbewerbsbe-

ginn erklärt werden, für die jeweils ersten Wettbewerbe des Tages (Samstag WB 6,10.1 u. 25 - Sonntag WB 13, 

19, 26-30) bereits am Tag vorher.  

 

- Elektronisch, über my.equi-score.com (ab.16.08.2022, bei Geburtsjahr bitte „01.01.Geburtsjahr“ 

angeben) 

- Unter b.thormaehlen@t-online.de können auch Rückfragen vor der Veranstaltung erfolgen, 

Rückmeldungen erfolgen in der Regel abends. 

- In der Meldestelle können die Stallplaketten abgeholt werden. 

 

Die Meldestelle ist wie folgt geöffnet:   

 

- Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr 

- Samstag ab 6:30 Uhr und Sonntag ab 7:00 Uhr, jeweils bis 30 min. nach dem letzten Wettbewerb 

 

und telefonisch nur zu den Öffnungszeiten erreichbar unter 0 45 51 - 88 92 18. 

 

Teilnehmer- und Pferdelisten mit Startnummern sowie Starterlisten (jeweils 1 Stunde vor Beginn des WB) können 

über den Equi-Score-Link auf www.pferdefestdesnordens.de eingesehen werden. 

 

Wichtig: Es können nur Teilnehmer mit Pferdegespann/Transporter auf dem Turniergelände parken!!! 

Einfahrt Tor 4, über die Marienstraße. 

 

Der Eintritt ist frei      

 

Wir wünschen eine gute Anreise und viel Spaß und Erfolg auf der Veranstaltung. 

 

Herzliche Grüße 

Birte Thormählen und das Organisations-Team 

 

 

http://www.pferdefestdesnordens.de/
mailto:b.thormaehlen@t-online.de


 
 

Wichtige Informationen 

Kopfnummern: 

Kopfnummern (Stecknummern) sind mitzubringen. 

Hobby Horsing: 

Wer möchte darf sich gerne zur Dressurprüfung seine Musik mitbringen. Dies fließt jedoch nicht in die Bewertung 

ein und für Equipment muss selbst gesorgt werden. 

Die Dressuren werden einzeln geritten, die Vorstellung des Pferdes wird anhand der mit Nennung eingereichten 

Steckbriefdaten vorgelesen, so dass der Hobby Horser sich und sein Pferd nach dem Einreiten nicht mehr extra 

vorstellen braucht und direkt nach dem Grüßen mit der Aufgabe starten kann. 

Die Kopfnummer (die letzten drei Ziffern) kann am Pferd oder Reiter befestigt werden und darf auch selbst 

gebastelt sein. 

Wenn Musik für das Mannschaftsspringen mitgebracht wird, sollte diese auf MP3 oder CD gespeichert sein.  

Equidenpass: 

Denken Sie bitte an den Equidenpass für Ihr Pferd/Pony mit dem aktuellen Impfnachweis.  

Paddocks: 

Die Anreise für diejenigen, die bereits am Freitag kommen, muss zwischen 16:00 und 20:00 Uhr erfolgen.  

Es können nur bereits vorbestellte Paddocks genutzt werden, eine Nachreservierung ist leider nicht möglich. Die 

Zuweisung erfolgt vor Ort. Das Paddockmaterial sowie Gerätschaften zum Misten müssen selbst mitgebracht 

werden. Die Paddocks haben eine Größe von 6 x 10 m, hierin müssen das Transportmittel, das Pferd und ggfs. 

Zelt untergebracht werden. Die Abreise ist in der Meldestelle oder an Tor 4 bekanntzugeben, damit das Paddock 

kontrolliert und das Pfand zurückgezahlt werden kann. Mist und Abfälle sind in (nicht daneben oder davor!!!)  den 

bereitgestellten Containern zu entsorgen. 

Futter muss selbst mitgebracht werden, es kann Heu vor Ort gekauft werden (siehe Hinweis unten). 

Vorbereitungsplätze:  

Alle Teilnehmer auf den Vorbereitungsplätzen sind verpflichtet selbst oder durch ihre Helfer ihre Pferdeäpfel zu 

entsorgen. 

See: 

Die Stadt verbietet das Betreten des Sees und der Promenade mit Pferden oder Ponys. Wir bitten dies 

unbedingt zu beachten, da wir sonst zukünftig keine Genehmigung mehr für das Übernachten auf dem 

Turnierplatz erhalten. 

Grillen: 

Das Grillen ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände aufgrund von Brandschutzauflagen strengstens 

verboten! 

Nachtruhe: 

Im Interesse aller übernachtenden Gäste und aus Sicherheitsgründen, darf von 22:00 bis 6:00 Uhr nicht geritten 

oder gefahren werden. Ab 23 Uhr ist die Lautstärke in den Lagern so zu reduzieren, dass die Nachbarn Schlaf 

finden können. 

Neu in diesem Jahr: Bestellt Heulage für Euer Pferd/Pony im Voraus und erhaltet diese direkt vor Ort auf 

dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg 

Qualitäts-Heulage „To-Go“ 

• Turnierpaket mit Tragegriff (50x46x36 cm) ca. 22 kg, 19,80,- € 

• Miniballen (80x46x34 cm) ca. 15 kg, 14,80,- € 

 

Bestellungen unter 

Landgut Brachenfeld Landwirtschaft GmbH 

Telefon: 0151-17437750 

E-Mail: info@kuestenlandgras.de 

Web: www.kuestenlandgras.de  
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