Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Veranstalter,
mit diese Email möchten wir Sie über einige wichtige Neuigkeiten bzw. Änderungen
informieren.
Hinsichtlich der Veröffentlichungsgebühren im Reiterjournal können wir nach einem
Gespräch mit Herrn Matthaes mitteilen, dass Veranstalter deren Ausschreibung bereits im
REITERJOURNAL veröffentlicht und bezahlt wurde, die Veranstaltung jedoch leider durch
Corona abgesagt werden musste, eine neue Ausschreibung 2020 kostenlos
veröffentlichen können. Sollte der Veranstalter in 2020 keine Turnier mehr durchführen,
erhält er in 2021 auf die Veröffentlichungsgebühr einen Rabatt von 40%.
Für alle Ausschreibungen, die in diesem Jahr nur online veröffentlicht werden, wird ein
Rabatt von 50% auf die Veröffentlichungsgebühr gewährt.
Für dieses Entgegenkommen sind wir Herrn Matthaes und dem Reiterjournal sehr
dankbar.
Ab dem 01. August 2020 ist es wieder möglich Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen
durchzuführen. Hierbei können Sie frei entscheiden, ob die 500 Personen nur Teilnehmer
oder ob ein Teil davon Zuschauer sein sollen. Diese Erhöhung ist ein erster Schritt in
Richtung „Normalität“.
Die Zahl der Turniere nimmt wieder zu und damit auch die Startmöglichkeiten. Damit alle
eine bessere Übersicht über die Veranstaltungen und dazu gehörigen Ausschreibungen
haben, werden wir die Ausschreibungen ab dem Veranstaltungswochenende
22./23.08.2020 bis Jahresende wieder gebündelt nach Wochenende veröffentlichen.
Damit dies gelingt, bitten wir Sie die Ausschreibung jeweils spätestens fünf Wochen vor
der Termin an die Geschäftsstelle zu schicken. Die Veröffentlichung erfolgt dann ca. vier
Wochen vor Veranstaltungstermin. Im Anhang finden Sie eine entsprechende
Termintabelle.
Aufgrund der Erhöhung der zulässigen Personenzahl bei den Veranstaltungen können
wieder mehr Startmöglichkeiten angeboten werden, daher werden für Turnier ab dem
03.08.2020 die zulässigen Mindeststartplätze bei begrenzten Prüfungen in Dressur- und
Dressurpferdeprüfungen auf 30 und in Spring- und Springpferdeprüfungen auf 50 erhöht.
Bei weiteren Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
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