
 
 
 
 

Deutscher Distanzsportverein e.V. 
 

Vorbesprechung/ Briefing Endurance Festival Bavaria June 2019 
  
Liebe Teilnehmer – Dear Participants  
 
Wir freuen uns, dass Ihr den Weg nach Gannertshofen gefunden habt und haben 
uns bemüht Euch ein tolles Event zu bieten.  
We are happy to welcome you at Buch and tried to organize a perfect event for you 
 
Einige Punkte vorab zu Euerer Information und ein gutes Gelingen dieses Rittes.  
Here are some informations for your Race before the briefing: 
 

- Bitte beachtet die Aushänge am Office 
- Please check always informations at the office  

  
- Bitte seid vorsichtig an den Strassen und beachtet die STVO 
- Please keep care at the streets and wait until the crossing is safe for you  

 
- Crew bitte IMMER Warnwesten tragen und nicht in den Verkehr eingreifen 
- The Crew has to wear always warning vests and don’t stop traffic for the riders  
 
- Crew bitte beim Parken NICHT den Strassenverkehr behindern 
- Crew Parking at the Crew Points but dont disturb the traffic please 
 
- Kontrollpunkte sind NICHT immer besetzt - wir haben flexible Kontrollposten 

auch auf der Strecke, die Euch bei Verlassen und Abkürzen sofort 
Disqualifizieren. Kein Crewen am KP! 

- It could be that there s nobody at the checkpoints, but beware: we have 
flexible checking persons and if you shorten the track we will disqualify you 
immediately. It s not allowed to crew at the checkpoints! 

 
 

 



- Markierung befindet sich immer rechts – Flatterbänder/Holzpfosten mit Pfeil/ 
Bodenmarkierung mit Farbspray und gleiche Wege sind Pink markiert ( Hin-
und Rückweg – Vorsicht blau verlässt Pink nach links in den Wald!!!) 
 

- In – Out is marked pink. Marking: wooden arrows + arrows at the ground + 
ribbons. Always on the right side! 
 

- CEN 80/80+/120 Trotby bei CP2 beachten 
 

- Runde Blau-Orange 30 km ist bis zum CP 2 zu reiten – dort KP für Blau-
Orange!! 

- Loop Blue-Orange : CP 2 = Checkpoint for you! 
 

- Grüne Runde : Die Pflichtschrittstrecke ist für das Wohl der Pferde – bei 
Nichteinhaltung werdet ihr unverzüglich disqualifiziert 

- Green Loop:  There s a walking track for welfare of your horse – if the horse 
dont walk we will disqualify you immediatly 

 
- Die Zeitmessung ist manuell / Timekeeping s manual: Vetgate Karte bekommt 

ihr bei Arrival und wird bei VetOut wieder abgegeben / You will get Vetgate 
Card at Arrival and leave it at VetOut 
Laufzettel zu Euerer Information: Ihr bekommt ihn bei Arrival und gebt ihn 
beim Rausreiten wieder ab / Running Chit – you will keep it from arrival to out  
 
 
 
 
 

  

Viel Spass und geniesst den Tag / Have Fun and enjoy a beautiful 
Raceday  
 
Wir freuen uns auf Euch   
We are happy to see you all   
 
mail@endurance-team-klingbeil.de 
www.endurance-team-klingbeil.de       
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