
Fahrerhandbuch

Veranstalter:
PSG Lähden e.V.

Tel: (0049) 5964 93 90 900

www.psg-laehden.de

info@psg-laehden.de

Turnierleitung:
Heinz Winkeler

(0049) 170 341 1277

Meldestelle:
Helmut Brinkmann

(0049) 151 291 666 91

12. Lähdener Pferdetage

Nationales und Internationales Fahrturnier

Vierspänner Pferde / four in hand driving horses

Zweispänner Pferde / pair horses

Einspänner Pferde / single horses

Vierspänner Ponys / four in hand driving ponies

Zweispänner Ponys / pair ponies

Driver´s information



Willkommen / Welcome

Das ganze Team der PSG Lähden e.V. freut sich, Sie bei 

den 12. Lähdener Pferdetagen begrüßen zu dürfen.

Wir hoffen auch in diesem Jahr wieder ein schönes und 

tolles Turnier, sowie spannende Wettkämpfe, mit Ihnen 

gemeinsam erleben zu können.

In diesem Handbuch haben wir alle wichtigen Informationen 

für Sie als Teilnehmer zusammen getragen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei den 

12. Lähdener Pferdetagen.

The entire team of the PSG Lähden e.V. is happy to 

welcome you at the 12th Lähdener Pferdetage.

We hope for a beautiful and great tournament this year,  

and to experience exciting competitions together with you.

This driver´s information provides all important information 

for you as competitors 

We wish all competitors good luck and success at the 

12th Lähdener Pferdetage.



Turniergelände und Informationen

Site map and informations

PSG Notrufnummer / emergency number ☎ (0049) 172  - 6069286 

Tierarzt / veterinary:

Dr. Karl-Wilhelm Bargheer ☎ (0049)  171  - 6443491 

Dr. Christoph Rowold ☎ (0049)  170  - 4168584

Arzt/ general pracititioner:

DRK Notdienst ☎ (0049)  151 - 50324864

Quartiermeister/ quartermaster:

Jüppi Berens ☎ (0049)  173  - 9407715

Meldestelle/ registration office: ☎ (0049)  151  - 29166691

Richter/ judge: ☎ siehe Zeiteinteilung (time-table)



Veranstalter:
PSG Lähden e.V.

Tel: 0049 5964 93 90 900

www.psg-laehden.de

psg@sandmann-transporte.de

Meldestelle:
Helmut Brinkmann

(0049) 151 - 29166691

Fahrer Informationen

Drivers Info

1. Alle Teilnehmer und ihre Teams erhalten Teilnehmerbänder. Der Zutritt zum Fahrerlager 

ist nur mit Teilnehmerbändern gestattet. Der Sicherheitsdienst führt Kontrollen durch.               

Every competitor will receive entrance bracelets for the drivers camp. People without

those are not allowed to enter the camp. The security will take care of this.

2. Pro Fahrer wird es einen Durchfahrtsschein geben. Dieser kann für einen zusätzlich 

mitgebrachten PKW genutzt werden.                                                                          

There will be one free-to-pass ticket for each competitor. This can be used for another

brought along vehicle.

3. Die Informationen zum Marathon erhalten Sie bei der ersten Marathon Besichtigung.   

The information of the marathon course will be handed out to you at the first marathon

inspection.

4. Die Marathon Besichtigung erfolgt mit eigenen Fahrzeugen. Der Treffpunkt ist beim 

Fahrerlager.                                                                                                                 

The inspection of the marathon course will be done with own vehicle. The meeting point 

is near the drivers camp.

5. Die rund um den Dressurplatz gelegenen Straßen und Wege sind teilweise auch 

Bestandteil der Geländefahrt. Sie dürfen befahren werden, dies führt nicht zum 

Ausschluss des Teilnehmers.                                                                                         

The roads and paths around the dressage arena are partly included into the marathon

course. They can be used by the participants and will not be penalized.

6. Während des gesamten Turniers sind Motorfahrzeuge aller Art auf dem ganzen 

Turniergelände nicht erlaubt.                                                                                         

Am Samstag, den 09. Juni 2018 sind auf dem gesamten Gelände auch keine Fahrräder 

erlaubt.                                                                                                                     

During the whole event motor vehicles on the event ground are not allowed.                           

On Saturday, June 09th 2018 also bicycles on the showground are not allowed.

7. Bitte Hunde an der Leine führen.                                                                               

Please lead dogs on a leash.

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Verständnis und „Viel Glück“!

Thank you for your given understanding and „Good Luck“ to you all!

Turnierleitung:
Heinz Winkeler

(0049) 170 341 1277







Die PSG Lähden e.V. dankt sehr herzlich allen Sponsoren 

die die Veranstaltung unterstützen und erst möglich gemacht haben.










