
 

 

Ausschreibung und Teilnehmerinfos Fahrerlager 2023 

Die IG Shetland e.V. lädt zur fünften Auflage des Fahrerlagers für Ponys bis zu einem Stock-

maß von 1,15m vom 18.05.23 – 21.05.23 in der Altmark ein. Das Fahrerlager ist eine Veran-

staltung, die Gleichgesinnten im Fahrsport mit Ponys die Möglichkeit bietet, ein tolles Ge-

lände zu erkunden, Kontakte zu knüpfen und das eigene Gespann zu verbessern. Im Vorder-

grund steht für alle Beteiligten der Spaß und zusammen eine tolle Zeit zu verbringen.  

Nennungsschluss: 16.04.2023 

Wer kann dabei sein?    

• Ponys bis zu einem Stockmaß von ca. 1,15m mit einem Mindestalter von 5 Jahren 

• Fahrer ab 14 Jahren, jüngere Fahrer müssen in Begleitung eines Volljährigen starten 

• Fahrer jeglicher Anspannung 

o Ein- und Zweispänner mit Beifahrer 

o Sulkys und Gigs mit Beifahrer oder als Teams (wir behalten uns vor, vor Ort 

einzeln angemeldete Teilnehmer aus Sicherheitsgründen Gruppen zuzuord-

nen) 

Wer ist aktiver Teilnehmer, wer Übernachtungsgast und wie sind die Kosten? 

• Aktive Teilnehmer sind alle Fahrer und Beifahrer, dort ist die Übernachtung im Preis 

von 90€ für Mitglieder und 95€ für Nichtmitglieder enthalten 

• Übernachtungsgäste nehmen nicht aktiv als Fahrer oder Beifahrer teil, sind aber vor 

Ort und werden ebenfalls verpflegt. Der Preis beträgt hier 50€ 

Wie werden Teilnehmer und Ponys untergebracht?  

• Teilnehmer übernachten in selbst mitgebrachten Zelten, Wohnmobilen oder Wohn-

wagen (Stromanschluss kann in Ausnahmefällen gegen Gebühr gewährt werden) 

o Es gibt sowohl ein mobiles WC als auch feste Sanitäranlagen inklusive einer 

Dusche 

o Gegessen wird gemeinsam unter freiem Himmel bzw. in Hallen  

• Zudem kann sich in Eigenregie im „Diner 188“ (ca. 400m entfernt vom Veranstal-

tungsgelände) ein Zimmer gebucht werden 

• Ponys werden in Paddocks untergebracht, das Material zum Zaunbau muss selbst 

mitgebracht werden  

• Futter für Ponys wird nicht gestellt und muss selbst mitgebracht werden! 

• Wasser wird gestellt 

 

 

 



 

 

 

Der Programmablauf gestaltet sich gemäß folgendem Zeitplan, Änderungen werden sich vor-

behalten.  

Donnerstag:  

Ab 14.00 Uhr - Anreise und Aufbau der Zelte und Paddocks 
- Kaffee & Kuchen 

16.00 Uhr  - Gemeinsame Ausfahrt zu einer nahegelegenen Eisdiele (Eis wird 
von den Teilnehmern selbst bezahlt) (ca. 6-8 km Strecke) 

18.00 Uhr - Abendessen 

19.00 Uhr - Ausklang des Tages  

 

Freitag:  

8.00 Uhr - Frühstück  

10.00 Uhr - Start der Orientierungsfahrt (ca. 16 km Strecke) 

14.00 Uhr - freies Mittagessen (die Teilnehmer essen dann, wenn sie von der 
Orientierungsfahrt zurückkommen)  

18.00 Uhr - Abendessen 

19.00 Uhr - Ausklang des Tages  

 

Samstag:  

8.00 Uhr  - Frühstück 

10.00 Uhr - Start der Fahrerrallye (ca. 14 km Strecke) 

16.00 Uhr  - Grillen 

19.00 Uhr  - Ausklang des Abends 

 

Sonntag:  

08.00 Uhr  - Frühstück 

10.00 Uhr - Abbau der Zelte und Paddocks 

Ab 11.00 Uhr - Abreise 

 

Nach den „offiziellen“ Programmpunkten wie Orientierungsfahrt und Rallye kann die Zeit ge-

nutzt werden, um ein Fahrtraining bei Sker Friedhoff (FN Trainer B Fahren) wahrzunehmen 

oder auf eigene Faust das Gelände zu erkunden. Eine Einzel-Trainingsstunde kostet 35€. Je-

des Gespann hat die Möglichkeit mindestens eine Stunde wahrzunehmen. Um besser planen 

zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung für die Trainingsstunden bis zum 14.05.2023. 

Es besteht vor Ort auch weiterhin die Möglichkeit Stunden zu buchen, wenn sich spontan In-

teresse entwickelt. Allerdings können wir dann nicht mehr garantieren, dass noch genügend 

Stunden übrig sind.  

 



 

 

Allgemeine Hinweise 

- Sowohl Orientierungsfahrt als auch die Rallye gehen in eine Gesamtwertung ein. Die 

Teilnahme an beiden Programmpunkten ist daher aus organisatorischen Gründen er-

forderlich! 

- In der Altmark kommen Hirschläuse vor, entsprechender Fliegenschutz ist dringend 

empfohlen 

- Geschirr muss mitgebracht werden (Tiefer Teller/Schüssel, flacher Teller, Tasse, Be-

cher, Messer, Gabel, Löffel); bitte markiert euer Geschirr, wir haben eine Spülma-

schine vor Ort und können es dort gesammelt reinigen 

- Ein Grundangebot an Getränken (Mineralwasser & Apfel- bzw- Orangensaft) ist inklu-

sive, alles weitere muss selbst mitgebracht werden 

- Hengste dürfen nachts nicht in Paddocks untergebracht werden 

- Vor Abreise müssen die Paddocks gemistet werden. Andernfalls erfolgt eine Reini-

gung gegen Kostenbelastung (50€ pro Paddock) durch den Veranstalter 

- Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände auf eigene Gefahr erlaubt und eine Haf-

tung seitens des Veranstalters in jeglicher Form wird für die Dauer der gesamten Ver-

anstaltung ausgeschlossen 

- Die Besitzer und Fahrer von Ponys haften für alle Personen- und Sachschäden, die sie 

verursachen 

- Eltern haften für ihre Kinder 

 

 

 

Wir freuen uns auf euch und ein schönes Fahrerlager 2023! 

 

 
 


