Ausschreibung- Distanz-Challenge
Zeitraum September bis Oktober 2022
Nennschluss: 31.10.2022, 24 Uhr
Einsendungen an: info@honedo-turniere.de
Nimm jetzt an der Honedo Distanz-Challenge teil! Bis zum 31.10.2022
kannst du mitmachen, Kilometer sammeln und tolle Schleifen
gewinnen! Entweder mit deinem Pferd (geritten oder geführt) deinem
Hund oder mit einem Hobby Horse.
Du kannst jeder Zeit mit deinem Distanzritt beginnen.
Wie funktioniert die Teilnahme?
Nenne auf der Webseite www.honedo-turniere.de unter Nennung die
Distanz-Challenge. (In die Linkbox schreiben, dass die Kilometeranzahl
per E-Mail am Ende zugesendet wird). Vereine können die Teilnehmer
auch gesammelt anmelden.
Und nun geht’s los! Reite mit deinem Pferd aus, gehe mit Pferd oder
Hund spazieren oder reite mit deinem Hobby Horse aus und schreibe
deine Strecken auf.
Wie schreibe ich die Kilometer auf?
Du kannst deine Challengestrecke mit einer App aufzeichnen oder
schaust dir die Strecke auf der Karte an. Wir vertrauen euch, dass nicht
geschummelt wird
Eure gesammelten Kilometer sendet ihr dann am
Ende per E-Mail an info@honedo-turniere.de ein.
Wer kann teilnehmen?
Alle Reiter, Pferdehalter, Hundebesitzer, Hobby Horsler können ab 5
Jahren teilnehmen. Bei Teilnehmern unter 18 müssen jedoch die Eltern
den Startplatz nennen und zusätzlich ein Formular zur Teilnahme
ausfüllen.
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Zeitraum: 01.09.2022-31.10.2022
Du kannst bis zum 31.10.2022 so oft du möchtest Kilometer sammeln. Ob
einmal pro Woche oder sogar jeden Tag. Achte jedoch darauf, dass du
es nicht übertreibst und du dir auch Pausen gönnst. Auch das Tier darf
nicht überfordert werden. Die Gesundheit und das Tierwohl stehen an
erster Stelle!
Wie schnell muss ich laufen/reiten?
Bei der Teilnahme wird die Zeit nicht gemessen. Das heißt es ist dir frei
überlassen, ob du nur im Schritt reitest/spazieren gehst oder auch im
Trab und Galopp.
Sicherheit
Achte beim Ausreiten/Spazieren gehen auf deine Sicherheit! Reite nicht
aus, wenn es bereits dunkel ist und verwende Sicherheitskleidung, die
leuchten oder reflektieren. Teilnehmer unter 12 Jahren sollen nicht allein
ohne einen Erwachsenen losgehen. Nimm immer ein Handy mit, falls
etwas passiert. Achtet auch auf eure Gesundheit! Lauft nicht, wenn ihr
oder das Tier krank seid oder Verletzungen habt.
Gewinne
Jeder Teilnehmer erhält am Ende eine Schleife.

Du hast noch Fragen? Dann melde dich gerne per E-Mail (info@honedoturniere.de) oder telefonisch (015227424465).
Viel Spaß bei der Teilnahme an der Honedo Distanz-Challenge!
HoNeDo Turniere www.honedo-turniere.de
Vanessa Warncke, Lange Heide 15a, 21444 Vierhöfen
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