7.Eifel-Blick Distanz 13. + 14.07.2019
Ritt und Fahrt!!
Beiblatt
Nun findet sie schon zum 7. Mal statt, die „Ü 40 Distanz“ in Duppach und ich freue
mich über Euer Interesse.
Es geht nach dem Motto : „Back to the Roots“ und „ To finish is to win“
Erwartet bitte nicht ein perfektes Catering (es ist aber nah dran :-) ),
Luxussanitäranlagen, Festzelt und ein gebuchtes „Rundum Sorglos Paket“.
Es erwartet Euch eine schöne, abwechslungsreiche, gut markierte Strecke, ein großer
Paddockplatz mit wunderschöner Aussicht, kompetente Tierärzte, nette Helfer und
ein „bemühter“ Veranstalter. :-)
Die Strecke verläuft in zwei hügeligen Schleifen, jeweils ca. 20 Km lang. In der
ersten Schleife gibt es nach ca. 10 KM einen Vet. -Check (ohne Vortraben) am
Jagdhaus Topel oberhalb von Schwirzheim. Der nette Herr Topel stellt Wasserfässer,
Eimer und Schlauch zur Verfügung, die Helfer haben Getränke für die Reiter, so dass
Trossen dort nicht nötig ist. Nach einer Schleife reitet man hier noch mal vorbei und
kann die Pferde trinken lassen (ohne Vet-Check)
Pause, d h. das Vet.- Gate, befindet sich am Start/Ziel. Das hat sich als sehr praktisch
erwiesen, es muss kein Betreuer auf die Strecke. Über die Länge der Pause stimmen
wir in der Vorbesprechung und nach Rücksprache mit den TÄ ab (wie auch die
Startzeit)
Nach dem Gate geht es dann auf die zweite, östliche Schleife, die durch Aufschottung
einiger Wege jedes Jahr etwas anders verläuft. Die Wege sind überwiegend leicht
geschottert, teils überwachsen mit dennoch festem Untergrund. Es wird gut und
reichlich mit Kalk markiert sein. Alle 500 Meter eine Bestätigung, vor und nach jeder
Abbiegung ebenfalls.
Die Strecke am 2. Tag ist identisch. Es besteht die Möglichkeit, nach dem ersten
Reittag i.d.W. aufzuhören.
Ich werde die endgültige Strecke einige Tage zuvor in GPSies und Outdooractive
einspielen.
Über das Wochenende werden eure Pferde wieder die beiden Topp Tierärzte Norbert
Künzel und Christina Fedele begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Jeder Starter ist verpflichtet, ein Verbandspäckchen für Notfälle mitzuführen.
Schön wäre es, wenn bei Nennung eine „Notfallnummer“ angegeben würde,
unter der ein Entscheidungsbefugter erreichbar ist.

Freitag Abend wird es je nach Wetterlage einen reichhaltigen Suppeneintopf geben,
oder Salat mit Bockwurst (für die „V“- Leute gibt es etwas anderes :-) ).
Alles frisch vom bewährten Catering Team, bestehend aus Schwester Heike, meinem
griechischem!! Schwager Vangeli ;-), meiner Schwester Martina, Schwager Werner,
Tanja ( die übrigens für das Layout der Eifeltassen verantwortlich ist :- )und ihrem
Ehemann Michael, zubereitet.
Morgens werden frische Brötchen, Kaffee und Tee kostenfrei angeboten, Belag etc.
organisieren die Teilnehmer selber.
Nachmittags wird es selbstgebackenen Kuchen geben, abends gibt es tolle Salate und
Gegrilltes (auch wieder die leckeren Schafkäsepäckchen), wobei es jedem freigestellt
ist, auch sein eigenes Grillgut mit auf den Grill zu legen, oder zum Aufbacken den
Herd zu benutzen.
Bitte Geschirr und Besteck mitbringen, da ich keine Plastikmüllberge
verursachen möchte.
Wir werden wieder von unserem „Metzger des Vertrauens“ versorgt, der für
bäuerliche Haltung der Tiere und „sanfte“ Schlachtung garantiert. Dadurch ist das
Fleisch etwas teurer, aber lieber ein gutes Steak gegessen, als zwei dröge nur nach
Salz schmeckende Schuhsohlen :-)
Vegetarier bitte ein großes „V“ auf die Nennung schreiben, für euch werden wir uns
wieder etwas Leckeres einfallen lassen.
Gekühlte Getränke werden natürlich reichlich vorhanden sein.
Es wird ein Rundballen Heu auf der Wiese stehen, so dass ihr kein eigenes
mitbringen müsst.
Da wir uns in einem Schwarz- und Rotwildgebiet aufhalten und campen, sollten
wildernde Hunde zu hause bleiben, ansonsten sind Hunde herzlich willkommen !
Bitte im gemäßigtem Tempo durch die Orte fahren. Es gibt oftmals keinen
Bürgersteig und Menschen und Tiere laufen auf der Straße (man grüßt hier jeden per
Handzeichen, Zeigefinger heben reicht).
Bergfahrt vor Talfahrt!! Das gilt besonders für den Weg zum Paddockplatz.
Meine Helfer und ich freuen uns auf ein schönes Wochenende mit Euch

Und immer daran denken: Angekommen ist Gewonnen!!!

