IMPORTANT COMPETITORS NOTES
These are abbreviated important notes from the schedule. Please note the full text is in the updated
schedule if you require further information.

 PARKING - WE HAVE MOVED PLEASE READ CAREFULLY
 The postcode for the showground is: SL4 6HX




















All CAI competitors lorries will be parked within the showground NOT along the river.
The Entrance is opposite the parking field you used to come into - on the other side of the
road
You will be checked into the showground using your Competitors name.
Please follow marshalls instructions, there will be competitors accreditation at this point.
There will be no ability to wait for friends once you arrive at Windsor, if you wish to park
together, arrive together. No saving spaces.
You will be directed to a marked space whilst we will try to fit 1 x lorry and trailer and one
car and caravan in this space if it does not fit the extra will have to go back to the area we
were under the trees the other side of Victoria Bridge, where we have parked in previous
years. No extra vehicles will be allowed in the lorry area and will park in the car park.
No BBQ’s in the lorry or stable area.
Security is high and we ask for your patience.

Monday 8th May – you may arrive FROM 9.00am
Shavings only on-site.
No dogs in the stable or lorry parking area.
All horses/ponies will be stabled in show temporary stabling NO horses/ponies will be
allowed to stable with their lorries. (This includes all GBR)
Horse and Carriage numbers are the responsibility of the competitor.
Accreditation is: Horse and Pony Four-in-Hand; Driver and Partner plus 4 (only a total of 4
will be allowed in the FEI stable compound) Horse Pairs: Driver and Partner plus 3 (only a
total of 3 will be allowed in the FEI stable compound) Additional can be bought.
All competitors must bring their team to be accreditated.
Bicycles only allowed to obstacles. Unless by special permission by the OC.

We look forward to seeing you
Any Problems please email or call:
Annabel Brooks-Ward annabelbw@gmail.com +44 (0)7767 477929
Cindy Timmer h2t@xs4all.nl +31 (0) 654 674396

WICHTIGE HINWEISE FÜR TEILNEHMER
Anbei einige wichtige Hinweise aus der Ausschreibung. Bitte zu beachten, dass der vollständige Text
in der aktualisierten Ausschreibung enthalten ist, wenn Sie weitere Infos brauchen sollten.






















PARKEN – WIR SIND UMGEZOGEN – BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Die Postleitzahl des Turniergeländes lautet: SL4 6HX
Alle Transporter der CAI-Teilnehmer werden auf dem Turniergelände geparkt, NICHT am
Fluss.
Der Eingang ist gegenüber der Parkwiese, die Sie benutzt haben, um auf das Gelände zu
gelangen – auf der anderen Seite der Straße
Sie werden bei der Einfahrt auf das Turniergelände kontrolliert nach Teilnehmernamen.
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Einweisers, an dieser Stelle erfolgt die
Akkreditierung der Teilnehmer.
Es gibt keine Möglichkeit, auf Freunde zu warten, wenn Sie einmal in Windsor angekommen
sind, Wenn Sie zusammen parken möchten, sollten Sie gleichzeitig eintreffen. Es können
keine Stellplätze reserviert werden.
Sie werden zu einem ausgewiesenen Platz geleitet, wobei wir versuchen, Raum für einen
Lkw und Anhänger und einen Pkw mit Wohnwagen bereit zu stellen. Sollte das nicht passen,
dann ist das zusätzliche Fahrzeug zurückzufahren zu dem Bereich unter den Bäumen, auf der
anderen Seite von Victoria Bridge, wo wir in früheren Jahren geparkt haben. Es werden
keine weiteren Fahrzeuge im Transporter-Bereich zugelassen, diese sind auf dem PkwParkplatz abzustellen.
Grillen im Transporter- oder Stallzelt-Bereich ist verboten.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind groß, wir bitten um Ihre Geduld.
Montag, 8. Mai – Sie können AB 9.00 Uhr ankommen
Sägespäne nur vor Ort.
Keine Hunde im Stall- oder Lkw-Parkbereich.
Alle Pferde/Ponys werden im Turnier-Stallzelt untergebracht, keine Einstallung am oder auf
dem Lkw. (Dies gilt für ganz GBR)
Kopf- und Gespannnummern sind von dem Teilnehmer mitzubringen.
Akkreditierung umfasst: Pferde- und Pony-Vierspänner: Fahrer und Partner zuzüglich 4 (im
FEI-Stallbereich werden insgesamt zu 4 zugelassen)Pferde-Zweispänner: Fahrer und Partner
zuzüglich 3 (ingesamt werden nur 3 im FEI-Stallbereich zugelassen). Zusatzberechtigungen
können erworben werden.
Alle Teilnehmer müssen ihr Team mit zur Akkreditierung bringen.
Fahrräder sind nur zu den Hindernissen erlaubt, Sondergenehmigungen durch die
Organisation ausgenommen.

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen
Bei Problemen oder Fragen bitte mailen oder anrufen:
Annabel Brooks-Ward annabelbw@gmail.com +44 (0)7767 477929
Cindy Timmer h2t@xs4all.nl +31 (0) 654 674396

