
 
 
 
 
 
Liebe Teilnehmer des Qualitages der Verdener Islandpferdefreunde, am 23.05.2021! 
 
Wir freuen uns sehr, euch am Sonntag, den 23.05.2021 ab 8:30 Uhr in Verden begrüßen zu können. 
Alle haben lange darauf gewartet wieder Turnierluft zu schnuppern. Bitte helft uns und Euch, dass 
wir gemeinsam dazu beitragen, diesen Tag zu einem schönen Erlebnis zu machen. 
 
Die Adresse für das Navigationsgerät lautet Lindhooper Straße 68 oder 70, 27283 Verden. 
 
Diesmal ist es die Einfahrt über Tor D, das ist die Einfahrt zwischen den Hausnummern 68 und 70. 
Hier ist dann die Einlasskontrolle. Bitte haltet alle die Anwesenheitsmeldungen, eine pro Person, 
fertig ausgefüllt im Auto bereit, damit die Einfahrt auf das Gelände zügig erfolgen kann.  
 
Es wird jedem möglich sein, ein Paddock aufzubauen. Wasserhähne gibt es einige, aber sie sind unter 
Umständen nur in einiger Entfernung vorhanden. Bitte bringt Futter und evtl. auch einen 
Wasserkanister für eure Pferde mit. 
Am Kreisel steht uns ein Außenwasserhahn zum Tränken der Pferde ebenso zur Verfügung, wie eine 
feste Toilettenanlage.  
 
Als Abreiteplatz dient uns die alte Passbahn und das neben der Ovalbahn liegende Viereck. Bitte 
reitet auch nur hier ab. Aufgrund von Umbaumaßnahmen auf dem gesamten Gelände sind 
verschiedene Flächen neu angesät. Bitte reitet nicht auf ihnen. Die neue Passbahn erreicht ihr über 
die Ovalbahn und das Dressurviereck durch das kleine Wäldchen, alles ausgehend von der alten 
Passbahn.  
 
Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen wir uns auch hier an Hygieneregeln und ein 
paar Besonderheiten halten: 

• Bitte tragt überall euren Mund-Nasenschutz, außer beim Reiten und haltet zu anderen 
Personen einen Mindestabstand von zwei Metern ein. 

• An den Bahnen werden keine Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen, bitte bringt euch 
eigene Stühle mit. 

• Es wird kein Catering geben. 

• Eure eigenen Lebensmittel dürfen, außer wenn sie einzeln verpackt sind, nicht an andere 
Personen weitergegeben werden! 

• Bitte leistet den Einweisern unbedingt Folge. Achtet beim Paddockbau und beim Parken  
eurer Fahrzeuge darauf so viel Platz zu lassen, dass alle Teilnehmer beliebig an- und  
abreisen können und ihr den Mindestabstand einhaltet. 

 
BITTE, BITTE, BITTE hinterlasst den Paddockplatz sauber und bringt euren Mist auf den 
ausgewiesenen Mistplatz in der Mitte des Paddockbereichs oder nehmt die Pferdeäppel und eure 
Futterreste im Hänger wieder mit nach Hause. Da das Gelände der Stadt gehört, müssen wir es in 
einem sauberen, ordentlichen Zustand zurückgeben. Alle liegengebliebenen Haufen müssen sonst 
von unseren Helfern nach einem langen Turniertag mühsam eingesammelt werden.  
 
Wir freuen uns auf einen schönen Qualitag mit euch und hoffen, dass ihr eure gesteckten Ziele 
erreicht. 
 

Der Vorstand der Verdener Islandpferdefreunde e.V. 


