Hallo liebe Camargue Pferde-Freunde,
Für den 4.Camarguepferde Tag, Wochenende vom 18.-19. Juni 2011 auf dem Capitelshof (der
Capitelshof liegt zwischen Aachen, Köln und Düsseldorf 5 km vom Autobahndreieck Jackerath entfernt, Eingabe
für’s Navi: 52445 Titz, Titzerstr.1) hier die nötigen Infos:

Camargue Wochenende am 18. - 19. Juni 2011
www.capitelshof.de oder www.crinblanc.beep.de unter "Aktuelles" e-mail: capitelshof@t-online.de

Samstag 18.Juni

Sonntag 19. Juni

Änderungen aufgrund von noch nicht bekannten Ereignissen (wie auch immer) sind natürlich möglich

12.00 h
15.30 h
17.30 h
20.00 h

Anreise
Start Rallye Provencal
Défilé durch's Dorf
Abendessen Paella Rosé Ende offen

8.30 h französisches Frühstück
10.00 h Vorstellen der Pferde
13.00 h Mittagspause
14.30 h gemeinsames Schaubild
15.00 h Maniabilité, evtl. Spiele
17.30 h Ausklang, Abreise

Für Teilnehmer mit oder ohne Pferd Kostenbeitrag für das WE 35 € pauschal inkl. Paddock, Zeltplatz, Essen,
Trinken. Pferdefutter nach Möglichkeit bitte selber mitbringen. Zuschauer am Sonntag können sich zu moderaten
Preisen Hunger und Durst vertreiben. Eure Pferde können im Stall, bzw. auf Paddocks untergebracht werden. Die
menschlichen Begleiter können Zelte mitbringen, Wohnmöbel oder Ähnliches, aber auch auf dem Heuboden (ohne
Heu) auf Liegen/Luftmatratzen (bitte selber mitbringen) übernachten. Bei Bedarf sind auch Hotel-Reservierungen in
der Umgebung möglich. Wir freuen uns, wenn ihr euch diesen Termin zum Mitmachen oder auch zum Zuschauen
freihalten könnt. Für den Ablauf am Sonntag „Vorstellen der Pferd“ solltet ihr euch selber etwas ausdenken, was ihr
mit euren Pferden zeigen wollt. Wem da nichts einfällt, der kann sich auch als Ideenlieferant die VFZCD-Seite
aufrufen, dann „Verein“ anklicken, dann „Reglement“ anklicken, hier finden arttypische Aufgaben zum Sezieren.

DRINGEND – DRINGEND – DRINGEND – DRINGEND – DRINGEND – DRINGEND – DRINGEND Und hier die Bitte an euch, bzw. an alle, die mitmachen oder dabeisein wollen und bitte auch diejenigen, die sich
bereits angemeldet haben, ich benötige für meine Planung (Essen-Trinken-Zeiteinteilung-Ablauf) sobald wie
möglich eine Nachricht von euch mit Angabe von

Namen Reiter/in
Anschrift, Tel. und e-mail
Name des Pferdes, falls kein Camargue bitte auch Rasse des Pferdes angeben
Alter des Pferdes, Stute, Hengst oder Wallach
Besonderheiten zu euren Pferden als Info
Kurze Beschreibung eurer reiterlichen/bodenarbeiterlichen Vorstellung von eurem Pferd
Wünsche zur Unterbringung von Pferd und Mensch für Samstag und Sonntag oder nur Sonntag
vorausgesetzt ist bei einer Teilnahme ein gültiger Versicherungsschutz von allen Beteiligten und klar ist natürlich
auch, daß eure Pferde gesund sind (keine ansteckenden Krankheiten) Die 35 € Pauschale werde ich bei eurer
Ankunft einsammeln (nach Möglichkeit passend)
Und noch einige wichtige Hinweise:
Wir reiten auf einer Wiese, Platzgröße 20 x 40m. Aus Gründen der anhaltenden Trockenheit kann diese sehr hart
sein. Bedenkt das bitte bei eurer reiterlichen Vorstellung. Ggf. können wir auch auf einem Holhackschnitzelplatz
(17 x 32m) reiten, aber auch hier hat die Trockenheit rutschigen Grund produziert. Wir hoffen noch auf moderaten
Regen!

Falls ihr Hunde mitbringen möchtet, bzw. müsst, bitte NUR ANGELEINT !!!!!!
So, ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe. Falls noch Unklarheiten bestehen oder ihr noch Fragen habt, kein
Problem, bitte an capitelshof@t-online.de oder Tel: 02463 7136 oder 0177 7933861.

Anmeldung mit oder ohne Pferd hier:
kapitelshof@t-online.de oder kapitelshof@t-online.de

