Liebe Turnierteilnehmer,
der Alptraum eines jeden Turnier-Veranstalters ist für uns wahr geworden. Wir müssen
unser September-Turnier verlegen. Auf der Anlage des Nachbarhofes sind mehrere Fälle
von Druse bekannt geworden.
Druse ist eine höchst infektiöse bakterielle Erkrankung der oberen Luftwege bei Pferden.
Die behandelnden Ärzte haben uns geraten, das Turnier auf einen späteren Zeitpunkt zu
verlegen, um entsprechenden Inkubationszeiten Rechnung zu tragen.
In unserer kurzfristig am 4. September 2012 einberufenen Krisensitzung haben wir
verantwortungsvoll entschieden, zum Schutz aller bei uns genannten Sportpferde den
Turniertermin zu verschieben. Für uns als ehrenamtlich geführter Verein mit bereits
über 1.200 vorliegenden Nennungen und den bereits durchgeführten Vorbereitungen ist
das eine enorme kapazitive, mentale und wirtschaftliche Belastung.
Der neue Veranstaltungstermin für das 34. Rudower Reit- und Springturnier mit Berliner
Meisterschaften ist der 12. – 14. Oktober 2012.
Die Ausschreibungen und die Wettbewerbe bleiben unverändert bestehen. Wir haben
lediglich die Prüfung 21 auf Freitag und die Prüfung 22 auf den Samstag vorverlegt um
auch den Jungen Reitern die Möglichkeit zu geben die Qualifikation zum Young-JumperCup TND am Sonntag in Tremsdorf Eichenhof zu reiten. Die Ausschreibung wird in den
nächsten Tagen unter folgenden Adressen: reiterverein-Rudow.de, lpbb.de, fn-neon.de,
reiten-in-berlin.de online gestellt
Ganz wichtig!!!!
Für die FN handelt es sich, obwohl es nur eine Terminverschiebung ist, um ein
komplett neues Turnier. Deshalb ist es nicht möglich die bereits erfolgten Nennungen
auf den neuen Termin zu übertragen.
Es ist deshalb zwingend erforderlich bei Teilnahme an unserem Turnier die Prüfungen
neu zu nennen. Dieses ist für das Turnier ausschließlich online möglich. Es erfolgt
erneut ein Lastschrifteinzug über die FN. Die bereits jetzt mit Lastschrift eingezogenen
Gelder erstatten wir Ihnen umgehend zurück. Dazu bitten wir Sie uns Ihre
Kontoverbindung mitzuteilen. Dies können Sie als Nachricht an den Turnierverwalter
aus NeOn herausmachen oder direkt an manuela.jogsch@vodafone.de.

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis.
Ihre Turnierleitung
Reiter-Verein Rudow e.V.

