Einige wichtige Bitten an alle Voltigiertrainer, Betreuer und Helfer
die an unserem Turnpferd-Turnier 2018 mit Ihren Gruppen teilnehmen:
Für das diesjährige Lindenhofer Turnpferd-Turnier sind rund 710 Teilnehmer gemeldet. Darüber freuen wir uns sehr.
Bei einem Turnier mit einem solchen Nennungsergebnis muss jeder dazu beitragen, dass ein reibungsloser und
harmonischer Ablauf gewährleistet werden kann. Es wird „voll“ und es wird „laut“. Ihr könnt dazu beitragen, dass
alles im vernünftigen Rahmen verläuft.
Aufbewahrung
Gurte und Trampoline MÜSSEN auf dem Vorbereitungszirkel abgestellt werden, NICHT an den Tischen.
Der Vorbereitungszirkel
ist ein Vorbereitungszirkel und kein „Spielplatz“. Er liegt direkt neben einem der Wettkampfzirkel. Hier dürfen sich drei
Gruppen mit ihren Trainern und Helfern aufhalten. Drei Gruppen die sich warmlaufen und gymnastisch vorbereiten
sind in einem anderen Raum. Die Gruppen die sich für den Start im Wettkampfzirkel auf dem Turnpferd im
Vorbereitungszirkel einvoltigieren. Die Gruppe, die auf „Zirkel 1“ voltigiert, muss auf dem Vorbereitungszirkel bereits
IHREN EIGENEN Gurt auf einem Turnpferd befestigen. Dieses Turnpferd wird dann nach dem Einvoltigieren von der
Gruppe selbst auf „Zirkel 1“ gefahren.
Die Gruppe die auf „Zirkel 2“ voltigiert muss ihren Gurt auf dem Wettkampfzirkel wechseln. Ausgenommen
Schrittgruppen – hier wird kein Gurt gewechselt … Der Gurtwechsel muss sehr sehr schnell von Statten gehen.
Also unbedingt den Gurt von Leuten wechseln lassen, die das sehr gut und sehr schnell können.
Der „Gurtwechsler“ muss pünktlichst zum Gurtwechseln parat stehen.
WICHTIG: Absolute Ruhe. Jeder Trainer und Helfer hat dafür zu sorgen, dass die Lautstärke auf dem
Vorbereitungszirkel so ist, dass das Richterteam sich auch nach mehreren Stunden noch voll und ganz auf die
Übungen der einzelnen Kinder konzentrieren kann.
Jede Gruppe, mit ihrem Trainer und Helfer (keine Geschwister, keine Freunde, keine Eltern – bitte unbedingt den
Eltern weitersagen) kann ERST DANN den Vorbereitungszirkel betreten, wenn die Gruppe, die sich gerade vorbereitet
hat, in den Wettkampf-Zirkel einläuft, und die Gruppe die sich gymnastisch vorbereitet hat an die Turnpferde geht.
Wichtig: Den Weisungen der Aufsicht am Vorbereitungszirkel-Eingang ist unbedingt Folge zu leisten
Auf den Zuschauerplätzen in der Sporthalle vor den Wettkampfzirkeln
bitte die Kinder und auch die Erwachsenen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass alle Teilnehmer eine faire
Wettkampf-Atmosphäre verdient haben, auch wenn es sich „nur“ um ein Turnpferd-Turnier handelt.
Aus Sicherheitsgründen bitte folgendes beachten:
Niemand darf durch herumrennende und schreiende Kinder gestört werden. Die Sportler und Richter müssen sich
konzentrieren können.
Sicherheitskonzept Weststadthalle:
Auf den Stühlen und Tischen zu stehen ist aus Sicherheitsgründen und wegen Beschädigung des Lackes verboten.
Eingänge und Durchgangswege müssen freigehalten werden.
Es besteht eine Gardarobenpflicht. Diese ist natürlich kostenlos. Alle Jacken und Mäntel MÜSSEN im
Gardarobenraum aufbewahrt werden. Bitte die Angehörigen der Teilnehmer darauf aufmerksam machen. Danke
Hunde sind in der Turnhalle verboten. Dies bitte auch an die Angehörigen der Teilnehmer weitersagen. Danke
Parken:
Bitte ausschließlich die Parkplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Sporthalle benutzen. Sie erreichen
die Halle über eine Fußgängerbrücke. Das Parken rund um die Halle ist verboten. Der Halleneingang befindet sich im
Obergeschoss der Halle und ist rechts und links über leicht ansteigende Gehwege (Rampen) zu erreichen.

Stände:
Folgende Stände sind wieder in der Vorführungshalle für Euch aufgebaut.
*Schulterstand* und *Sterntaler* - Marion Schober: Trainingstrikots, Schläppchen für den Voltigier-Sport.
Wer schon vorher weiß, dass er Schläppchen bzw. Trainingstrikots braucht, kann diese gerne vorbestellen.
Möglichst bis Donnerstag Abend. Dann ist es auch sicher, dass sie vorrätig sind. Ebenso gibt es neue Kollektion
an Tüchern, Schals sowie Geschenkartikel, Postkartenmit schönen Gedichten und einiges mehr ...
Die Firma AHS: Modellpferde von Breyer, Pferdchen von Schleich, Autos von Siku und Bruder, Traktoren und
jede Menge tolle Sachen für Kinder. Und natürlich auch einiges was der „Osterhase“ den Kleinen und etwas
Größeren in Ihr Osterkörbchen legen kann ... Kommt Allerdings nur Sonntags
Meldestelle:
Die Meldestelle befindet sich direkt hinter dem oberen Eingangs-Foyer und ist ausgeschildert.
NICHT VERGESSEN: Für den gesamten Nachwuchsbereich (Nachwuchs-Gruppen, Einsteiger-Gruppen,
Schritt-Gruppen und Mini-Schritt-Gruppen) sind ab sofort – wie bei einem „richtigen“ Turnier – eine Kopie
des Kinderausweises, bzw. die Kopie einer Geburtsurkunden vorzulegen. Kann vom Richter verlangt werden.
Ein Leistungsnachweis ist am Turnpferd-Turnier nicht erforderlich
Beschilderungen:
Wir werden versuchen, das Zurechtfinden in der Halle für Euch recht einfach zu machen. Deshalb bitte auf die
angebrachten Beschilderungen achten
Zum Start:
Bei der Vielzahl der Nennungen bitten wir noch einmal alle Teilnehmer den genauen Zeitplan einzuhalten.
WIR bemühen uns ebenso, den Zeitplan einzuhalten.
Sollten Gruppen ausfallen, können die darauffolgenden Starts vorgezogen werden. Alle Gruppen können bis zu
30 Minuten vorgezogen werden. Ebenso natürlich auch die Siegerehrungszeiten. Bitte immer mal wieder an der
Meldestelle nach evtl. Änderungen fragen.
Ein- und Auslauf:
Es wird immer auf DREI Zirkeln gleichzeitig voltigiert. Das Ein- und Auslauf der Gruppen sollte daher möglichst immer
gleichzeitig erfolgen.
Musik: Nur die Gruppe der höchsten Kategorie (Zirkel 1) kann auf ihre Musik voltigieren. Die parallel startenden
Gruppen voltigieren dann ebenfalls auf die Musik der Gruppe der höchsten Kategorie.
Siegerehrung: Bitte teilt den Eltern der Voltigierer die Siegerehrungszeiten mit, das gab schon oft Probleme.
In dringenden Notfällen kann man ein Kind, max. 2 Kinder beim Richter direkt für die Siegerehrung entschuldigen.
Der Richter hat die Befugnis die Gruppe zu disqualifizieren wenn dies nicht vor der Siegerehrung mitgeteilt wurde.
Die Siegerehrungen sind auf allen drei Zirkeln gleichzeitig. Das spart Zeit. Die Siegerehrung ist immer auf dem Zirkel,
auf dem auch voltigiert wurde.
Auch eine Siegerehrung kann bis zu einer halben Stunde vorgezogen werden.
Nächste Seite:
Bitte lesen Sie auch die nächste Seite gründlich durch und geben Sie diese an Ihre Trainer, Betreuer, Helfer
und Voltigiereltern weiter. Wir sprechen hier im Namen aller Voltigierveranstalter …

Liebe Voltigiertrainer, Betreuer und Helfer,
alle Verantwortlichen eines Vereins,
liebe Voltigier-Eltern,
Wir haben noch ein dringendes Anliegen:
Zwar in eigener Sache, aber ich bin sicher, dass wir allen Ausrichtern von Voltigierturnieren
aus der Seele sprechen.
Alle, die schon einmal ein Turnier veranstaltet haben, wissen um die viele Arbeit und Mühe.
Ebenso ist bekannt, dass wir Voltigierer uns auch über solche Veranstaltungen finanzieren.
Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass ein Turniertag oder ein Turnierwochenende für
die Teilnehmer und deren Familien nicht gerade ein preiswertes Wochenende wird.
Aus diesem Grunde bemühen wir uns seit vielen Jahren bei den Speisen und Getränken um
moderate Preise.
Aber trotz dieses Briefes mussten wir leider auch im letzten Jahr wieder mit ansehen, dass
mehrere Gruppen ganze Kuchen und große Schüsseln Salate in die Turnhalle mitgebracht
haben, ebenso Getränke, ja sogar ganze Getränkekisten.
Das hat uns sehr betroffen gemacht.
Hinzu kam, dass wir Berge von Abfällen dieser mitgebrachten Speisen und Getränke
beseitigen mussten.
Wir haben vollstes Verständnis für mitgebrachte Getränke und Speisen, aber wir appellieren
an die Höflichkeit und Fairness aller Teilnehmer und möchten Euch bitten:
Mitgebrachte Speisen und Getränke nur außerhalb der Halle und des Gebäudes
zu verzehren.
Wir danken herzlich für Ihr und Euer Verständnis und bitten Sie und Euch, unser Anliegen an
alle, die Euch begleiten - Eltern, Schlachtenbummler usw. - weiterzugeben.

Herzlichen Dank
Viele liebe Grüße
Marion Schober und alle Helfer vom Lindenhof
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