
 

Hallo! 

Es ist soweit – hier ist die Einladung zu den PFAE „Summer Classics 2022“, 

die vom 05.-07.08.2022 in Killingen (Ellwangen) stattfinden. 

Die Boxen im Stallzelt/eine kleine Anzahl Plätze für Paddocks stehen ab 

Donnerstag, 04.08.2022, ab mittags bereit. Falls jemand früher am Donnerstag anreisen muss, 

meldet euch bitte frühzeitig bei Britta Mülle, um zu sehen, ob das organisiert werden kann! Paddocks 

müssen selber aufgebaut werden (bitte Material und ggf. Weidezaungerät mitbringen).  

Catering/Verpflegung 

Donnerstag, 04.08.2022 möchten wir für diejenigen, die bereits anreisen, Platz in einem Restaurant 

reservieren. Ganz wichtig: dafür benötigen wir die verbindliche Anmeldung bis spätestens 

15.06.2022! 

Freitag, Samstag und Sonntag gibt es jeweils ein von Familie Walter vorbereitetes Speisenangebot.  

Damit das Team um Madeleine und Mario Walter in etwa den Bedarf absehen kann, um 

entsprechend einzukaufen und vorzubereiten, möchten wir euch auch hier bitten, mit der Nennung 

anzugeben, mit wie vielen Personen ihr bei den Essen teilnehmen möchtet und ob darunter auch 

Vegetarier sind. 

Startnummern 

Wer möchte, kann sein Startnummern-Pfand – oder einen Teil davon – an „Equiwent 

Hilfsorganisation“ mit dem Stichwort „Ukraine“ spenden. In diesem Fall könnt ihr dies mit der 

Nennung oder vor Ort an der Meldestelle mitteilen. Wir werden außerdem eine Spendenbox dafür 

an der Meldestelle aufstellen. 

Trainingsklassen, Jugendklasse, Schoolingklasse 

In den letzten zwei Jahren haben die Trainings-/Jugend- und Schooling-Klassen großen Anklang 

gefunden und wir haben uns entschieden, diese in diesem Jahr beizubehalten und sogar zu 

erweitern. So möchten wir jedem die Möglichkeit geben, sich mit dem Reiten von Turnierklassen 

vertraut machen zu können und entsprechendes Coaching vom Richter zu bekommen. Diese Klassen 

werden in Anlehnung an die Einsteiger-Prüfung der PFAE Prüfungsordnung gestaltet und evtl werden 

Einzelaufgaben mit eingebaut. Unsere Richterin Anna Eschner bewertet die Leistung der Reiter und 

Pferde, ohne dass es am Ende eine offizielle Platzierung gibt. Diese Klassen sind eine gute 

Übungsgelegenheit, um in „echter Turnieratmosphäre“ eine Prüfung zu reiten. Für jeden Reiter gibt 

es ein Feedback der Richterin. 

Abendveranstaltung am Samstag  

Am Samstagabend finden die Fun-Prüfungen statt.  

Ihr könnt dafür mit dem Nennformular nennen oder aber auch spontan vor Ort an der Meldestelle. 

Die Teilnahme an den Fun-Prüfungen erfolgt ohne Gebühr!  

Helfer am Turnier 

Um so eine Veranstaltung „rund laufen zu lassen“ braucht es (Wo-)manpower! Wir freuen uns über 

jeden, der uns vor, während und nach der Veranstaltung helfend unterstützt. Wer sich als Helfer 

anbieten möchte, kann sich gerne bei uns melden. Anbei findet ihr eine Helferliste, auf der ihr schon 

sehen könnt, welches „Personal“ am Turnier gebraucht wird. Terra Müller (terra@zentaur.de) hat 
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sich bereit erklärt, in diesem Jahr die Koordination der Helfer zu übernehmen. Sie bittet diejenigen, 

die sich als Helfer zur Verfügung stellen, in der Helferliste einzutragen, wann und wo ihr helfen 

möchtet/könnt und ihr diese Liste bis zum 12.06.2022 zuzusenden. 

Corona 

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Einschränkungen für unsere Veranstaltung. Auf jeden Fall 

werden an verschiedenen Stellen auf der Anlage Flaschen mit Desinfektionsmittel für die Hände 

bereitstehen.  

Sollten vor Beginn der Veranstaltung noch Änderungen bezüglich der Vorschriften bekannt gegeben 

werden, informieren wir euch. 

Wir freuen uns auf eine schöne Veranstaltung mit euch! 

Britta Mülle und das gesamte Orga-Team 

 


