Nur ausfüllen bei Vorkommnissen / Besonderheiten
Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen in Schleswig-Holstein

PARCOURSCHEF-Turnierbericht
PLS in

_____________________________________

Name des Parcourschefs

Kat. _____________

am ______________

___________________________________________________________________

**************************************************************************************

Den Bericht zu Beginn der Veranstaltung sofort an den Parcourschef weiterleiten

1. Springplätze:
a) Halle:

ja / nein

b) Im Freien:

fest

Boden rutschfest:

ja / nein

Maße: ______________________

/ nicht fest angelegt

c) Anzahl u.Größe: ______________________________________________________________________
d) Herrichtung u.Abgrenzung: gut

/ ausreichend

e) Boden :

elastisch / fest / sehr hart

Grasnarbe / Sand

/ mangelhaft

f) Wetterverträglichkeit:

gut

/ nicht gut

g) Hindernismaterial:

 Menge

gut / ausreichend / schlecht

 bauliche Qualität

gut / ausreichend / schlecht

 Schmück- u.Füllmaterial:

gut / ausreichend / schlecht

 Auflagen:

gut / schlecht

 Bemerkungen: ________________________________________________
h) Wassergraben vorhanden:

ja / nein

i) Parcourshelfer

gut / nicht ausreichend

j) Bodenpflege

benutzt: ja/nein

gut / wenig / schlecht

Größe: ______________________
Anzahl gut / zu gering

Sprengdienst: __________________________________

**************************************************************************************

2. Vorbereitungsplätze:
a) Halle:

ja / nein

Boden rutschfest:

b) Im Freien

Anzahl u.Größe: __________________________________________________________

c) Herrichtung u. Abgrenzung:

ja / nein

gut

Maße: ______________________

/ ausreichend / mangelhaft

d) Boden :

Grasnarbe / Sand

elastisch / fest / sehr hart

e) Wetterverträglichkeit:

gut

f) Hindernismaterial:

 Menge

gut / ausreichend / schlecht

 Auflagen:

gut / schlecht

/ nicht gut

 Bemerkungen: ________________________________________________
g) Bodenpflege gut / wenig / schlecht

Sprengdienst: __________________________________

**************************************************************************************

-2–

-2–

3. PC-Assistenten:
a) Anzahl ausreichend:
b) Namen

Ja

/ nein

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c) Mitarbeit

gut

/ ausreichend

/ unzureichend

**************************************************************************************

4. Ablauf der Springprüfungen:
a) Zeiteinteilung: eingehalten: ja

/ nein

Bemerkungen: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
b) Ausschreibung: > gut / sollte wie folgt geändert werden:

c) Sonstige Verbesserungen:

**************************************************************************************

5. Besondere Vorkommnisse:

**************************************************************************************

Bericht bei Vorkommnissen / Besonderheiten bitte ausfüllen, mit dem Veranstalter besprechen und diesem dann
aushändigen zur Weiterleitung zusammen mit der Ergebnismeldung an die LK!

_____________________________________
(Ort, Datum)

________________________________________________
(Unterschrift des Parcourschefs)

