
Serien in Sachsen  
und den angrenzenden Bundesländern 2017 
 

REGIONALE SERIEN 

 
5. Euro-Cup Neiße 2017 
Diese deutsch-polnische Turnierserie EURO-CUP Neiße/Nysa dient der Verstärkung 

der polnisch-deutschen Zusammenarbeit in der Grenzregion Neiße/Nysa und soll 

Ansporn sein, auch bei dem ausländischen Partner an den Start zu gehen. 

Teilnehmer:   Alle Altersklassen 
Anforderungen: Springprüfungen Kl. A (max. 1,15m) 
Durchführung: zwei Wertungsprüfungen mit abschließendes Finale; Geldpreise zusätzlich zu den 

Gelpreisen der Prüfung für den Gesamtsieger/-platzierten (1. Platz 160,00€ + EP, 2. 
Platz 120,00€ +EP, 3. Platz 80,00€ +EP);  

 Infos unter www.pferde-in-horka.de, www.rfvkemnitz.de oder 
www.nakonwlagowie@wp.pl 
ACHTUNG: schriftliche Anmeldung formlos oder mittels Anmeldeformular bis 

31.05.2017 per E-Mail an nakonwlagowie@wp.pl und info@pferde-in-horka.de 

erforderlich. Spätere Anmeldungen werden nicht mehr berücksichtig. Es müssen nur 

Angaben zum Reiter gemacht werden, Angaben zum Pferd müssen bei der CUP-

Anmeldung nicht gemacht werden. Die Anmeldung zum EURO-CUP ist kostenlos. Die 

Anmeldung ist Pflicht und dient zur Bestimmung der Gesamtanzahl der 

teilnehmenden Reitern und zur Punktevergabe. Die Anmeldung zum CUP ersetzt 

nicht die reguläre Turniernennung. 

Je nach Ausschreibung und Vorgaben der Länder ist mehr als ein Pferd je Prüfung 

erlaubt. Es qualifiziert sich der Reiter und nicht das Reiter-Pferd-Paar. Das beste 

Ergebnis wird gewertet. Es gelten die Termine, Anmelderegeln und Nenngelder des 

jeweiligen Veranstalters für die Qualifikationen und für das Finale. Die Prüfungen sind 

offen ausgeschrieben, es werden jedoch nur angemeldete Teilnehmer für die EURO-

CUP Wertung berücksichtigt. Es besteht Teilnahmepflicht am Finale!  

Wertung: Wertung nach Platzziffern, d.h. Qualifikationen: Platz 1 = 1 Punkt, Platz 2 = 2 Punkte, 

Platz 3 = 3 Punkte, etc.; bei Eliminierung vom Parcours – ein Punkt mehr, als die 

Gesamtzahl der angemeldeten Teilnehmer; Keine Teilnahme an der Qualifikation - 

zwei Punkte mehr, als die Gesamtzahl der angemeldeten Reiter. Im Finale werden die 

Punkte doppelt gezählt, d.h. Platz 1 = 1 Punkt x 2= 2, Platz 2 = 2 Punkte x 2 = 4, Platz 3 

= 3 Punkte x 2 = 6, etc.; bei Eliminierung vom Parcours – um 1 Punkt mehr, als die 

Gesamtzahl der angemeldeten Reiter x 2. 

Alle Punkte werden zusammenaddiert, es gewinnt derjenige, der die geringste 

Punktzahl erreicht. Bei der gleichen Punktzahl bei 2 oder mehr Reitern (ex aequo) 

entscheidet die Reihenfolge im Finale. 

Qualifikationen: 02.-05.06.2017  Horka 
08.-09.07.2017  Lagów, POL (bei Görlitz) 

Finale:    11.-13.08.2017  Kemnitz 
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ANMELDEFORMULAR  /  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

 

 

Imię / Vorname: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Nazwisko / Name: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Rok urodzenia / Geburtsjahr: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Klub (Stowarzyszenie) / Reitverein: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Numer telefonu / Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………………………….. 
(w razie pytań/ für Rückfragen) 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(w razie pytań/ für Rückfragen) 

 

 

 

Ilość koni zgłoszona do CUP’u / Anzahl der zum CUP gemeldeten Pferde: …………………………………………. 

 

 

Numer Licencji jeźdźca / Reiterlizenznummer: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

*** 

 

Zgłoszenie należy przesłać w dowolnej formie lub na tym formularzu mailem w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. maja 2017 na adres:  nakonwlagowie@wp.pl oraz 

info@pferde-in-horka.de 

 

UWAGA!  Polskich zawodników obowiązuje potwierdzenie polskiej licencji w Niemczech i uzyskanie tzw. licencji gościnnej 

za pośrednictwem Pana Nemezjusza Kasztelana  E-mail: lzj.polska@hotmail.de 

Należy to zrobić we własnym zakresie, w jęz. polskim ok. 4 tygodnie przed pierwszymi zawodami, wysyłając mailem 

swoje dane oraz numer opłaconej licencji jeździeckiej na obecny rok a także podać na jakie zawody w Niemczech ta 

licencja ma obowiązywać (można podać kilka). 

Regulacja ta jest niezależna od EURO-CUP i obowiązuje w całych Niemczech na wszystkich zawodach. 

 

 

*** 

 

Die Anmeldung, formlos oder auf dem Formular muss bis zum spätestens 31. Mai 2017 per e-

mail an: nakonwlagowie@wp.pl und info@pferde-in-horka.de geschickt werden. 
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