
Infos zu den Paddockwiesen 2022 

 

- Da das Turnier etwas kleiner gehalten wird, als in den letzten Jahren, stehen Euch die 

„nur“ Wiesen 1 und 2 (s. Übersichtsplan) zur Verfügung.  

 

- Wir werden wie in den letzten Jahren ein Einbahnstraßensystem auf den 

Paddockwiesen haben, um mehr Fläche für die Paddocks zu erhalten. Bitte achtet auf 

die Beschilderung. 

-  Jeder Paddock ist mit Namen des Reiters oder des Pferdes und einer Telefonnummer 

zu kennzeichnen, unter der der Reiter während des Turnieres zu erreichen ist.  

- Wir werden auch wieder Flächen für größere Gruppen (ab 8 Pferden) auf Anfrage 

reservieren. Reservierungswünsche werden ausschließlich per E-Mail mit Angabe der 

Namen der ReiterInnen an ipol-paddock@web.de entgegen genommen. Für 

Reservierungen steht die im Plan mit 2 gekennzeichnete Wiese zur Verfügung. Für die 

Wiese 1 werden keine Reservierungen entgegen genommen. 

-  Das Turnier beginnt Freitag gegen 14.00 Uhr. Anreise und der Paddockaufbau ist 

grundsätzlich erst ab Freitag Morgen 7.00 Uhr gestattet! (vorher aufgebaute 

Paddocks werden von uns entfernt)  

- Bitte beachtet die als Richtwert ausgegebene max. Fläche, die Euch zur Verfügung 

steht: 1. Pferd inkl. Hänger/Auto/Übernachtungsmöglichkeit max. 75 qm, jedes weitere 

Pferd max. 25 qm zusätzlich. Zugebuchter Stellplatz für Wohnmobil/Wohnwagen 50qm 

zusätzlich. Die markierten Paddockbereiche haben eine Tiefe von 10 m, so dass Ihr 

die Fläche einfach durch Abschreiten ermitteln könnt.  

- Da wir uns in einem Wasserschutzgebiet befinden ist die Pflege der Paddocks extrem 

wichtig. Es dürfen keine Sägespäne auf der Fläche ausgebracht werden, die Paddocks 

sind mindestens 1 x täglich abzumisten und der Mist in den Container zu entsorgen. 

Das Sammeln des Mistes neben dem Paddock ist verboten. Ebenso darf kein 

Heu/Silage auf der Fläche verbleiben. Die zur Verfügung stehende Futtermenge ist 

ausreichend, sofern damit vernünftig gehaushaltet und dieses nicht als Einstreu 

verwendet wird.  

Bei allen Fragen/Problemen erreicht Ihr während des Turniers 

- bezüglich Futter/Wasser:   Jonathan Rahe  015259663760 

- bezüglich allgemeiner Paddockfragen:  Doris Makitta-Holz  01727011164 
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