
 
 
 
 

Deutscher Distanzsportverein e.V. 
Vorbesprechung/ Briefing Endurance Festival Bavaria June 2022 

  
Liebe Teilnehmer – Dear Participators 
 
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: 
 

- Arrival Examination / Ankunftsuntersuchung: alle Pferde, die in die Stallzelte 
müssen, werden einer Ankunftsuntersuchung unterzogen –arrival examination 
s obligatoire for all stabled horses – Please announce Ursula Klingbeil 0049-
1714227212 your expected arrival time. – Bitte meldet Euch rechtzeitig für die 
Ankunftsuntersuchung bei Ursula Klingbeil 0171-4227212 an! 

- FEI Horse APP and 3 days temperature including self declaration at the app is 
necessary – CEN  Reiter bitte 3 Tage 2xtgl Fieber messen und ein 
Gesundheitszeugnis des Haustierarztes vorlegen – ALLE auch Paddock 
Pferde 

 
- 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  

 
- Beachtet die Schilder auf den Loops ! Bei den langen Runden sind einzelne 

Partien eventuell 2x zu reiten ! 
- Please watch the signs at the loops, for the long loops you have to take 

several parts of the loops twice !! 
 



Wichtige Tel.Nr.: 
Office  0049-15757400841 
             0049-1737624059 
Farrier 0049-15112765424 
Track   0049-1714227212 
             0049-15757404252 
Emergency      112 
Emergency Horse 0049-1712126530 
Timekeeping 0049-15111237737 

- Crew bitte beim Parken NICHT den Strassenverkehr behindern und NICHT in 
den Wiesen parken oder liegen 

- Crew Parking at the Crew Points but dont disturb the traffic please and don`t 
put your car into other peoples grasslands 

 
- 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.  
 
 Marking: wooden arrows + arrows at the ground + ribbons. Always on the 
right side! 
 

- CEN `s mit TrotBy : dieser findet bei der ersten Strassenüberquerung statt 
 

- Die Zeitmessung ist Marco Klingbeil for ERTZ www.enduranceonline.it  
Timekeeping is ERTZ 
Laufzettel / Running Chit at VETOUT 
 

- Equidenpass / National Passport für alle / for all CEN Pferde/Horses  
FEI Passport for all CEI Horses ( except German Horses 1* )  

- Health Certificate for all international Horses necessary 
 

- Verpflegung/Catering: We offer you regional products for breakfast and lunch 
and dinner from a regional Catering Service with Bio Certificate. 
 

- Dinner has to be ordered intime at the office! Abendessen MUSS vorbestellt 
warden  
 
Wir bieten Euch regionale Produkte zum Frühstück und für zwischendurch 
Snacks, das Abendessen kommt von einem Bio zertifizierten Caterer in der 
Region. 

 

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   
www.endurance-team-klingbeil.de       


