Drebkau, September 2019
Dear sir, madam,
Thank you very much for your entry for the FEI Driving World Championships for Pairs in Drebkau, Germany, from 11th to
15th September 2019.
Please find underneath important information about the Championships.
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Address for navigation system: Steinitzerstrasse 28, Drebkau.
The grounds and the stables are open from Monday 9th September, 08.00 hrs.
The veterinarian team is present to welcome you between 08.00 and 22.00 hrs. on Monday and Tuesday.
If you arrive after 22.00 hrs. on Monday or Tuesday, please inform the Show Office: +31 654 674396 (Cindy Timmer).
First bedding (straw) will be provided. Thereafter straw, shavings and hay can be purchased with the Stable Manager
during the fodder hours: between 07.00 and 09.00 and between 16.00 and 18.00 hrs.
Every competitor will receive a parking space of 10 x 20 m2. This includes space for one additional caravan or camper
van for the chef d’equipe or team veterinarian.
Max. 1 car per competitor + max. 1 car per NF has access to the campsite for which parking tickets will be provided in
your welcome pack. Other cars will need to be parked outside the campsite.
Additional caravans and campervans etc. can be parked on the fan camping nearby the competitor’s campsite. The
price is € 15 per day. Reservations can be made through the website http://wch-pairs2019-drebkau.de/
Carriage numbers will be provided by the OC. Please bring your own bridle numbers.
There are no motorized vehicles allowed on the show grounds and in phase B of the marathon.
There is no restriction on the use of (electric) bicycles.
Please note that only cones provided by the Organising Committee are allowed.
Please park your carriages by your horse truck. It is not allowed to park your carriages in the stable area.
There will be a Baker at the entrance of the Competitor’s camp site from Tuesday to Sunday from 06.00 to 10.00
Breakfast, lunch and dinner can be taken at own account in the catering tent. Details will be provided upon your
arrival.
Dogs on the leash at all times. No dogs allowed in the stable area. No open fires on the premises.
Please bring the IBAN/BIC codes of your bank account with you to ensure smooth settlement of prize money (if
applicable).
nd
If you need health certificates for your horses for your return journey, please inform us before 2 September.
We offer you a discount on the tickets for the 2. Lausitzer Oktoberfest on Saturday evening. The normal price is
€ 18,00 per person, we can offer you tickets at € 15,00 per person when buying minimum 6 tickets at once. The tickets
can be bought at the Show Office. The best 8 drivers of the marathon will receive 2 free tickets to attend the Prize
Giving Ceremony in the tent.

More information will be provided upon your arrival in Drebkau.
We wish you a safe journey and we look forward to welcoming you in Drebkau!
With kind regards,
On behalf of the Organising Committee
Kerstin Krüger & Cindy Timmer
Show Office CH-M-A-H2 Drebkau
M Kerstin: +49 173 5603466 (German, English)
M Cindy: +31 654 674396 (Dutch, English, German, French, Spanish)

Drebkau, September 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vielen Dank für Ihre Nennung bei den FEI Weltmeisterschaften der Zweispänner in Drebkau, Deutschland, vom 11. Bis 15.
September 2019. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen im Bezug auf die anstehende Weltmeisterschaft.
• Navigationsadresse: Steinitzerstr. 28, Drebkau.
• Das Turniergelände und die Ställe sind ab Montag , 9. September 2019 ab 8:00 Uhr geöffnet.
• Die Tierärzte werden am Montag und Dienstag jeweils von 8:00 bis 22:00 Uhr vor Ort sein, um Sie und Ihre Pferde in
Empfang zu nehmen. Sollten Sie Montag oder Dienstag nach 22:00 Uhr ankommen, setzen Sie sich bitte mit der
Meldestelle in Verbindung: +31 654 674396 (Cindy Timmer).
• Erste Einstreu (Stroh) wird vom Veranstalter gestellt. Danach können Späne, Heu und weiteres Stroh beim Stallmeister
zu folgenden Zeiten käuflich erworben werden: täglich von 7:00 bis 9:00 und von 16:00 bis 18:00 Uhr.
• Jeder Teilnehmer erhält einen Parkplatz von 10x20 m. Auf diesem Parkplatz muss dann auch der zusätzliche
Wohnwagen/das Wohnmobil (Max. 1), des Equipechefs oder des Mannschafts-Tierarztes untergebracht werden.
• Je Teilnehmer ist max. 1 PKW im Fahrerlager gestattet, plus max. 1 PKW je Nation. Die hierfür benötigten Parkausweise
erhalten Sie mit Ihrem Willkommens-Paket. Alle weiteren Fahrzeuge müssen außerhalb des Fahrerlagers geparkt
werden.
• Zusätzliche Wohnwagen und Wohnmobile können auf dem Fan-Campingplatz in der Nähe des Fahrerlagers geparkt
werden. Die Parkgebühren hierfür liegen bei € 15,- pro Tag. Reservierungen können über die Website http://wchpairs2019-drebkau.de/ vorgenommen werden.
• Gespannnummern erhalten Sie vom Veranstalter. Bringen Sie bitte Ihre eigenen Kopfnummern mit.
• Motorisierte Fahrzeuge sind auf dem Turniergelände und in der B-Phase der Marathonstrecke nicht erlaubt!
• Für (elektrische) Fahrräder gibt es keine Vorschriften.
• Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass nur die vom Veranstalter gestellten Kegel zugelassen sind.
• Bitte parken Sie Ihre Kutschen an Ihrem LKW. Kutschen dürfen nicht im Stallbereich abgestellt werden.
• Von Dienstag bis Sonntag wird morgens von 6:00 bis 10:00 Uhr ein Bäckerwagen am Eingang des Fahrerlagers stehen.
• Im Catering-Zelt gibt es Frühstück, Mittag- und Abendessen, die Kosten hierfür tragen Sie selbst. Weitere Details hierzu
erhalten Sie bei Ihrer Ankunft.
• Hunde müssen zu jeder Zeit an der Leine geführt werden oder angebunden sein und sind im Stallbereich nicht erlaubt!
Kein offenes Feuer im Fahrerlager und auf dem Fan-Campingplatz!
• Bitte teilen Sie uns die IBAN/BIC Ihrer Bankverbindung mit, damit eine reibungslose Überweisung Ihres Preisgeldes
gewährleistet werden kann, wenn Ihnen Preisgelder zustehen.
• Sollten Sie Gesundheitszertifikate für die Rückreise Ihrer Pferde benötigen, teilen Sie uns dies bitte bis zum 2.
September 2019 mit.
• Wir gewähren Ihnen Ermäßigung auf die Eintrittskarten für das 2. Lausitzer Oktoberfest am Samstagabend. Der reguläre
Preis liegt bei € 18,- pro Person, wir können Ihnen die Karten für € 15,- anbieten, wenn Sie 6 Eintrittskarten auf einmal
kaufen. Die Karten erhalten Sie in der Meldestelle. Die 8 Platzierten der Marathonprüfung erhalten 2 Freikarten für das
2. Lausitzer Oktoberfest und damit der Siegerehrung, welche 20.30 Uhr im Festzelt stattfinden wird.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Ankunft in Drebkau.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns, Sie bald in Drebkau begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Güßen,
Im Namen des Veranstalters,
Kerstin Krüger & Cindy Timmer
Meldestelle CH-M-A-H2 Drebkau
Handy Kerstin: +49 173 5603466 (Deutsch, Englisch)
Handy Cindy: +31 654 674396 (Niederländisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)

