
 
 

 

 

 

 

 

Vielfalt & Phantasie: Schaubilder beim Landesbreitensportturnier  

 

Liebe Pferdefreunde, 

Wir freuen uns immer, wenn das Landesbreitensportturnier durch schöne Schaubilder rund 

um den Breitensport bereichert wird. Wenn Ihr Lust habt einmal vor großem Publikum zu 

zeigen wie vielfältig die Freude am Pferd sein kann, dann bewerbt Euch mit dem beigefügten 

Formular und gern auch einigen Fotos oder auch bewegten Bildern. 

 

Voraussetzungen: 

 Länge des Programms: ca. 6 – 10 Minuten  

(Ausnahme Wanderschaubilder, s. Seite 3) 

 Auf- und Abbauzeit jeweils maximal 2,5 Minuten 

 Bereitschaft auf Gras aufzutreten  

 Breitensportlicher Gedanke und pferdegerechter Umgang 

 Für Minderjährige besteht in gerittenen und gefahrenen Darbietungen Helmpflicht 

 Eine Kopfbedeckung bei Erwachsenen ist in gerittenen und gefahrenen Darbietungen 

gewünscht, das Tragen eines Helms ist empfohlen 

 Verzicht auf Gage / Honorar 

 

Da unsere zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten begrenzt sind, bitten wir um Verständnis, 

dass wir evtl. nicht alle Bewerber berücksichtigen können. Alle Nummern, die in die engere 

Auswahl kommen werden von uns gesichtet und dann danach ausgewählt, wie wir ein 

besonders stimmiges Gesamtprogramm gestalten können.  

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Bewerbungen bitte bis spätestens 01.07. des Jahres an:  
Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V., Maritres Hötger, Marienstr. 15, 23795 Bad 

Segeberg; Tel.: 04551/889218, Fax: 04551/889220, E-Mail: hoetger@psvsh.de 

 

mailto:hoetger@psvsh.de


 
 

 

 

 

 

 

Bewerbung als Schaubild beim Landesbreitensportturnier 

 

Ansprechpartner: 

 

Name: _________________________ Verein / Betrieb: __________________________ 

 

Anschrift: __________________________________________________________________ 

 

E-Mail: ____________________________  Telefon: __________________________ 

 

Programm: 

 

Titel: _________________________________________      Dauer: ___________________ 

 

Aufbauzeit: ___________________                           Abbauzeit: ______________________ 

 

Inhalt (Geschichte, Elemente,…):  

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ggf. benötigtes Material (Dressurviereck, Hindernisse, Technik): 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anzahl der Vierbeiner:        ____ Stute(n)         ____ Wallach(e)      ____ Hengst(e) 

     

Anzahl der Zweibeiner (inkl. Helfer):   _____________ 

 

 

 Wir nehmen auch am Turnier teil    Wir würden nur für die Show anreisen 

 

Wir benötigen Platz für  _____ Paddocks am  

 

 Freitag             Samstag              Sonntag 

 
(Je 10x6m, Fahrzeuge sind mit auf der Fläche abzustellen, max. so viele Plätze wie Pferde. 

Zaunmaterial ist selbst mitzubringen. Für Schaubilder fallen keine Paddockgebühren an.) 

 

Wir reisen mit  _____ Gespannen und  _____ PKW an. 

 

 

 Wir möchten Sonntag Mittag auftreten. 

 Wir möchten am   Samstag     Sonntag als Wanderschaubild teilnehmen. 

 
Neben einer festgeplanten Vorführzeit stehen Wanderschaubilder auf Abruf parat, falls sich irgendwo 

eine Lücke im Programm ergibt. Sie sollten innerhalb von 10 Minuten startklar und in der Dauer 

flexibel sein. Hier besteht auch die Möglichkeit, nicht selbst etwas zu zeigen, sondern mit Freiwilligen 

aus den Reihen der Teilnehmer z.B. Ausbildungsideen zu demonstrieren. 

 

 

_____________________________                            _______________________________

  

Ort, Datum                                                                     Unterschrift 
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