
Lieber Teilnehmer, 
 

vielen Dank für Deine Nennung zum 3. Drei-Länderjugendturnier in Holschdubrau. 
Anbei, notwendige Informationen über den vorgesehen Ablauf. Wir möchten noch auf folgende Besonderheiten 
hinweisen: 
 

Unbezahlte/unvollständige Nenn- und Boxengelder sind vor dem Start in der Rechenstelle (unaufgefordert) zu 
entrichten, ansonsten erfolgt keine Startberechtigung. 
 

  Freitag 24. Mai                                                              24. Mai Freitag 
 

Hier heißt es „Dance Night“ in der Reithalle.  
Wir starten mit einem „Schlagerwarm-Up“ von 19:00 bis 21:00 Uhr  

und die Party steigt zu House, Elektro und R&B mit den drei angesagten DJ´s  
Los geht´s ab 21:00 Uhr! 

 

Kartenvorverkauf (5,- € pro Person) am Freitag in der Rechenstelle 
 

 Samstag 25. Mai                                         25. Mai Samstag  
 

Das ist euer Abend! Im Festzelt bestimmt Ihr wo der Spaß anfängt! 
Wir freuen uns auf eure Sketche´s, Vorträge und Highlight´s.  

Für´s leibliche Wohl ist gesorgt. Los geht´s 19:30 Uhr  
 

 

Aus Sicherheitsgründen ist während der Nächte der Zutritt in die Stallungen und Stallzelte nur mit den entsprechenden 
Armbändchen gestattet. Diese werden ausreichend nach vollständiger Bezahlung der Boxengelder in der Rechenstelle 
ausgegeben. Teilnehmer die am Donnerstag anreisen, bitten wir sich telefonisch voranzumelden (Johanna Kluge). 
 

Das Einkoppeln von Pferden auf dem Hängerplatz ist nicht erwünscht! 
Während der gesamten Veranstaltung sind Hunde an der Leine zu führen! 
 

Dear participant, 
 

We thank you for your entry to our „3. Drei-Länder-Jugendturnier“ in Holschdubrau. Enclosed we sent you the time 
table with all necessary information and the foreseen scheduling of our four day competition. Please keep in mind the 
following information: 
 

Unpaid or uncomplete paid entry fees or stabling fees have to be paid before beginning of competition. Otherwise 
the rider is not allowed to start at the competition. 
 

Friday 24th of May                                                         
 

The indoor riding school will be our dance floor with House and R&B with well-known DJ´s 
We will have great party night and everybody is invited to rock the dance floor with us.  

We will start 09:00 p.m. 

You can buy tickets in the office of the organizing committee. 
 

  Saturday 25 of May                                          
 

That´s your night! In the pavilion you will decide were the party begins! 
We will take care for your wellbeing at this evening. We will start at 07:30 p.m.  

 
 

During the night the entry to the mobile stables and stables is only allowed for registered persons (wristband).  The 
appropriated number of wristbands will be handed over after the fully payment of open payments in the office of the 
organizing committee.If you would like to arrive already on Thursday please inform us upfront (Johanna Kluge).  
 

It is not allowed to build paddocks for the horses at the complete show ground! 
Dogs have to be at the leash for the complete time. 
 
 

 


