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Liebe Aktive, liebe Fans und Unterstützer, 

 

wir freuen uns, Euch auf unserem Kätner Hof in Möhnsen begrüßen zu dürfen. 

Einen Lageplan zur ersten Orientierung haben wir beigefügt. 

Wir bitten Euch, für einen reibungslosen Ablauf,  folgendes zu beachten: 

Bitte informiert uns bei Ausfällen frühzeitig, damit wir den Zeitplan entsprechend anpassen und die 

anderen Teilnehmer informieren können.  

 Die Zufahrt zur Parkplatzweide kann ausschließlich über die im Lageplan gekennzeichnete 

Zufahrt erfolgen. Parkplätze am Haus stehen nicht zur Verfügung. Im Kätner Kamp gibt es 

keine Wendemöglichkeiten. 

 Da der Parkplatz auch als Heuweide dient, bitten wir darum Euren Müll in die 

bereitgestellten Abfalltonnen zu entsorgen. Die Pferdeäpfel bitte in die Schubkarren 

entleeren. 

 Die Paddocks und Weiden können nicht benutzt werden und wir bitten darum sie nicht zu 

betreten. Auf der Parkplatzweide könnt Ihr  Euch Paddocks abstecken, um die Pferde grasen 

zu lassen.  

 Wasser für Eure Pferde könnt Ihr am Haupthaus (5) über einen Außenwasserhahn holen. 

 Wir bitten darum, dass ausschließlich die Betreuer der aufgestallten Pferde, die Stallgasse 

betreten. 

 Im Haupthaus befinden sich die Teilnehmer- und Besucher WC’s. Ebenso wie die 

Umkleidemöglichkeiten. Dieser Bereich ist sehr großzügig und enthält auch die Möglichkeit 

Wertgegenstände in Spinden einzuschließen, sofern ein Schloss mitgebracht wird.  Da der 

Ablongierzirkel in der Halle sehr beengt sein wird, bitten wir darum, dort nichts zu lagern, 

damit die nachfolgenden Gruppen genügend Platz zur Vorbereitung haben werden. 

 Ebenso bitten wir die Ausbilder darauf zu achten, dass sich nicht auf den Toiletten 

umgezogen wird. Der Umkleidebereich befindet sich  in unmittelbarer Nähe. 

 

 Hunde sind auf der gesamten Anlage an der Leine zu führen. 

 

Unsere Eltern werden in gewohnter Weise für Euer leibliches Wohl sorgen. 

 

Wir freuen uns auf Euch und wünschen Euch eine entspannte Anreise und ein erfolgreiches 

Wochenende. 

 

Die Voltigierer vom APV Hamburg 


