
Zweites Württ. Pferdefestival 

10./11.09.16 in Blaubeuren 

Merkliste für Helfer-/Platzpatenteams 

Die Helferteams übernehmen die gesamte turniermäßige Betreuung eines der 7 

Wettbewerbsplätze. Ein Team besteht aus mindestens  5-7 Helfern. Besser sind ca. 

10 Helfer, damit Einzelne sich ausruhen können. Die Helferteams erhalten freie 

Verpflegung und Zeltplatz. 

Um einen möglichst reibungslosen und pünktlichen Ablauf der Veranstaltung vor, 

während und nach den Prüfungen zu erreichen, haben wir ein paar Tipps 

zusammengestellt.  

 

Die Vorbereitung – der Tag davor  

Es wäre super, wenn jedes Platzpaten-Team bereits am Freitag vor dem Turnier 

mindestens ein bis zwei Helfer zum Aufbauen mitbringen kann. So wissen ein paar 

Helfer aus dem Team, wie die Platzverhältnisse sind, wo der zu betreuende Platz ist 

und wo sämtliche Materialien zu finden sind. Außerdem geht dann der Aufbau 

schneller.  

Bei ihrer Ankunft erhalten sie einen Geländeplan, auf dem alle wichtigen Stellen 

(Plätze, Meldestelle,…) eingezeichnet sind. 

Bei der Gelegenheit können auch schon Vorbereitungen für den ersten Wettbewerb 

am nächsten Tag getroffen werden: Material besorgen, Parcours aufbauen, Viereck 

stellen, etc. 

Vor jedem Wettbewerb – gute Vorbereitung ist alles! 

- Mindestens 30 Minuten vor Beginn jedes Wettbewerbs Starterliste und 

Richtermappe auf der Meldestelle holen 

- Startertafel lt. Starterliste beschriften: Wettbewerb, Wettbewerbsnummer, 

Startfolge 

Während jedem Wettbewerb – alles kein Hexenwerk! 

- Tafel auf dem Abreiteplatz aktuell halten; Starter, wenn sie an der Reihe sind, auf 

den Wettbewerbsplatz schicken; ggf. darauf achten, dass nicht zu viele Starter im 

Eingang des Wettbewerbsplatzes warten 

- Ggf. Parcoursdienst machen (sinnvollerweise diejenigen, die den Parcours auch 

aufgebaut haben)  

- Schreiben 

- Versorgung der Richter sichern 



- Die Richter fragen, wie viele Starter platziert werden 

- Doppelplatzierungen beachten 

- Rechtzeitig Schleifen und Preise für die Siegerehrung auf der Meldestelle holen 

(beim 5.letzten Starter!) 

- Schleifen richtig Sortieren 

- So rechtzeitig wie möglich jeden neuen Wettbewerb vorbereiten 

- Material organisieren 

- Parcours aufbauen oder Viereck stellen 

- Platz sauber abbollen 

 

 

Wettbewerbe mit Musik 

- Mindestens 30 Minuten vor Beginn des Wettbewerbs alle CD´s auf der 

Meldestelle holen 

- CD´s nach der Reihenfolge der aktuellen Starterliste sortieren 

- Musikanlage bedienen können !!! Ggf. morgens oder am Vortag zeigen lassen. 

 

Nach dem Wettbewerb 

- AUFRÄUMEN! 

- Vorbereitungen für den nächsten Wettbewerb/Tag (Material besorgen, Parcours 

aufbauen, Viereck stellen) 

- Nach dem letzten Wettbewerb am Sonntag 

o Den eigenen Platz aufräumen 

o Turniergelände abbauen helfen 

 

 Wenn am Schluss alle zusammen helfen, ist die Reitanlage schnell wieder im 

„Normalzustand“! 

 

Helferbedarf/-einteilung 

Ist nur als Tipp gedacht. Jedes Team teilt seine Helfer selber ein! 

- Tafel: 1 Schreiber, 1 Springer (der bei den Richtern immer wieder die Ergebnisse 

holt) 

- Schreiber: 1-2 (je nach Wettbewerb) 

- Aktionsparcours, GHP oder ähnliches: 1 Helfer für 1-2 Hindernisse 

- Alle übrigen Helfer helfen im Parcours oder wie sie je nach Wettbewerb 

gebraucht werden 



- Wenn möglich, wäre es gut, wenn man die jeweiligen Platzpatenteams auch als 

solche erkennt. Dafür (wenn vorhanden) Vereinskleidung tragen oder eventuell 

auf gleichfarbige T-Shirts einigen. 

 

Material mitbringen 

- Startertafel, Kreide, Schwamm und Wasser 

- Maßbänder, Meterstäbe 

- Aufbauplan/ Maße für Parcours bzw. Viereck. 

Am besten besorgen die Platzpaten die entsprechenden Skizzen/Pläne für die 

Parcours die sie aufbauen müssen selber (Ausschreibung im Internet) 

- Stifte  

- Stoppuhr oder Handy mit Stoppuhrfunktion  

- Stühle 

- Sonnenschutz (Regnen wird es nicht ) 

- Bollenboy, Schubkarre 

- Sonstiges Material das eventuell benötigt wird in Abstimmung mit Turnierleitung 

(z.B. Pylonen, Planen, Tonnen, etc.) 

- Ersatzkleidung 

- Zelte, Schlafsäcke, etc. 

 

 

 

 

 

 

Stand: 14.03.2016 

(Die Liste wird bis zum Festival weiter ergänzt werden) 


