
 
 
 
 

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

  
Liebe Teilnehmer  Dear Rider and Crew 
 
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 give all our best to offer you a unforgetable 
weekend���� 
 
Einige Punkte vorab zu Euerer Information und für ein gutes Gelingen 
dieses Rittes. Some points in advance for your information:  
 

- Bitte beachtet die Aushänge am Office – Please check news at 
the office 

 
- Bitte seid vorsichtig an den Strassen und beachtet die STVO – 

keep care of the traffic rules 
 

- Crew bitte IMMER Warnwesten tragen und nicht in den Verkehr 
eingreifen – Crew: please wear warning vests and don`t stop the 
traffic for your rider 

 
- Crew bitte beim Parken NICHT den Strassenverkehr behindern 

und NICHT in den Wiesen parken – Crew: please park your car 
safety for all others and only on public ground  

 
- 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! – we have 



Wichtige Tel.Nr.: 
Important phone numbers: 
Office  0049-15757400841 
             0049-17661694820 
Track+Vet   0049-1714227212            
Emergency      112 
Emergency Horse 0049-1714227212 
Timekeeping 0049-15111237737 
 

checkpoints, but not always s sb there – if you leave the marked 
tracks and try to shorten, you will be immediately disqualified  
 

- Markierung befindet sich immer rechts – 
Flatterbänder/Holzpfosten mit Pfeil/ Bodenmarkierung mit 
Farbspray – the track s always marked on the RIGHT side with 
ribbons, wooden signs or at the ground with colour in the colour of 
the loop 

 
- Die Zeitmessung ist ERTZ www.enduranceonline.it  

durchgeführt von Marco Klingbeil:  
Laufzettel gibt s mit allen euren Daten beim Vetgate verlassen an 
der Zeitmessung!  
Timekeeping s ERTZ www.enduranceonline.it with Marco 
Klingbeil – LIVE RESULTS 

 
- Frühstück ist diesmal kostenlos  und die Crew findet eine 

Überraschung am Crewpunkt Wannenkapelle / Meßhofen– this 
time breakfast is for free and the crew will find a surprise at the CP 
Wannenkapelle / Meßhofen 
 

- Abendessen ( Freitag Schnitzel und Samstag Kässpätzle ) ist für 
die internationalen Reiter frei, jede weitere Person bitte 
schnellstmöglich vorbestellen ( pro Essen 12,- Euro ) – Dinner is 
free for international riders, please order additional persons as 
soon as possible ( Friday Schnitzel and Saturday special cheese 
noodels )  
 
 
 
 
  

Viel Spass und geniesst den Tag 

Have fun and enjoy this day ����  
 
  
info@ddsv.net 
www.ddsv.net       

http://www.enduranceonline.it/

