
Trainingsdressur vom Samstag, Sonntag 23./24. Oktober 2021 
 

 

Ich bitte Sie, die Startliste anzusehen und mir zu melden, wenn die eingetragene Startnummer nicht 

möglich ist. 

Wir haben aufgrund der vielen überzähligen Nennungen den Sonntagmorgen dazu genommen. Am 

Sonntag wird Frau Dominique Schweizer Hess richten. Daher sind jetzt neu auch einige Teilnehemer 

am Sonntagmorgen eingeteilt. Auch dort mir bitte schnellst möglich mitteilen,  sollte dies nicht möglich 

sein. 

Ebenfalls bitte ich Sie, mir Fehler zu melden, die mir möglicherweise bei der Erstellung unterlaufen 

sind. 

Kontrollieren Sie insbesondere den Vermerk betreffend Variante „Richterblatt“ oder „Eigene Kamera 

und Begleitperson filmt“. 

Wer kurzfristig nicht kommen kann, bitte bei Carole Unholz abmelden (078 681 14 99). 

 

Videoaufnahmen 

Diejenigen unter Ihnen, die den Ritt selber aufnehmen, begeben sich doch bitte zum Richtertisch, 

damit die Kommentare von Barbara Gorsler und oder Dominique Schweizer Hess auch gut zu hören 

sind. Sie können sich direkt neben die Richterinnen setzen. 

Bitte tragen Sie eine Schutzmaske während dieser Zeit. 

 

Ausstehende Nenngelder / Warteliste 

Wir haben in Absprache mit den Richterinnen beschlossen, die Anzahl Starts zu begrenzen. Es ist 

sehr erfreulich, dass wir so viele Anmeldungen erhalten haben. Trotzdem müssen wir irgendwo 

begrenzen, da ein ganzer Tag zu richten doch sehr anstrengend ist. 

Ich habe nun alle Reiter, von denen die Nennung zu spät eingetroffen ist, auf die Warteliste gesetzt. 

Wir werden die Reiter informieren, sobald ein Platz frei geworden ist. 

Sollten Sie einbezahlt haben, aber Ihr Nenngeld auf der Startliste rot aufgeführt, so senden Sie mir 

doch bitte den Einzahlungsbeleg, damit wir die Zahlung überprüfen können.  

Schwarzer Betrag heisst, Nenngeld ist eingetroffen, Roter Betrag heisst, dass kein Nenngeld 

eingetroffen ist. 

Achtung: Ich habe Nenngelder die ich nicht zuordnen kann, vermerkt auf der Startliste unter 

unzuortbare Zahlungen. Bitte melden Sie mir zu welchem Reiter diese Zahlungen gehören. 

 

Mutationen der Startliste 

Es wird sicher noch Mutationen geben. Bitte verifizieren Sie ihre aktuelle Startzeit am Freitagabend. 

Ich werde am Freitag noch eine aktuelle Startliste versenden. 

 

Programme 

Wer das Programm noch ändern möchte, dies bitte vor dem Start mitteilen, damit wir die richtigen 

Programme bereithalten können. Wir gehen davon aus, dass die Programme der Version des 

Verbandes, die auf dieser Seite publiziert sind, geritten werden. Ist dies nicht der Fall, bitte mitteilen. 

https://www.fnch.ch/de/Disziplinen/Dressur/Programme.html  

 

Startliste 

Die Kommentare auf der Startliste ``Angegebene Wünsche`` sind für mich, damit ich bei allfälligen 

Mutationen und Verschiebungen immer sehen kann, welche Wünsche zum jeweiligen Reiter gehören. 

Die Startzeiten sind links ersichtlich. Wir rechnen mit 10 Minuten pro Reiter 

 

 

https://www.fnch.ch/de/Disziplinen/Dressur/Programme.html


Abreiten:  

Wir haben einen grossen Abreitplatz. Dieser kann jederzeit benutzt werden. 20 Minuten vor jeder 

Gruppe kann auch in der Halle angeritten werden. Dies ist jedoch kein Muss. 

Diese Zeit ist oberhalb der Gruppenzeiten ebenfalls auf der Startliste angegeben. 

Wir bitten die Teilnehmer, auf dem Abreitplatz und in der Halle selbständig abzumisten. 

 

 
 

Parkplatz:  

Die Stadt Uster hat ein Parkplatz-Management eingeführt. Das heisst, die Teer-Parkplätze vor der 

Halle sind kostenpflichtig. 

Es ist dort nur erlaubt, die eingezeichneten Parkplatzfelder zu benützen (auf dem Bild unten in rot 

eingezeichnet). Wer mit dem Transporter 2 Parkplätze belegt, muss beide Parkfelder bezahlen. 

Der Kiesplatz (gelb eingezeichnet) ist davon nicht betroffen. Deshalb am besten dort parkieren. Bitte 

aufschliessen, damit möglichst alle Platz haben. 

Bitte auch Reitlehrer informieren, damit sie keine Busse erhalten. Es wird von der Polizei fleissig 

kontrolliert. 

Am Ende des Kiesplatzes ist ein Teil abgesperrt, damit man dort wenden kann (blau eingezeichnet). 

Richter und Helfer: Bitte PW’s innerhalb des Zauns parkieren (grün eingezeichnet). 

 



 
 

Covid-19 Schutzmassnahmen: 

Auf dem Gelände ist grundsätzlich jederzeit der Abstand von 1.5m zwischen den Personen 

einzuhalten. Diese Regel gilt für sämtliche Besucher, insbesondere Helfer, Teilnehmer und deren 

Begleiter. Zuschauer, die nicht mit dem Athleten in Verbindung zu bringen sind, sind nicht zugelassen. 

Schutzmasken sind notwendig, wenn die 1.5m-Distanz nicht eingehalten wird.  

Wir bitten dringend alle Beteiligten um ihre Mithilfe, die reibungslose Durchführung unter 

Berücksichtigung der BAG Vorgaben zu ermöglichen. 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen. Reiter wie auch andere Besucher 

werden des Platzes verwiesen, sofern sie Krankheitssymptome in Bezug auf die aktuelle Pandemie 

aufweisen. 

 

 

 

 


