Fahrturnier Neubeuern
19. bis 21. Juni 2020, Reitanlage Paul, Neubeuern
Oberbayerische Meisterschaft
der Ein - und Zweispänner
Fahrturnier Klasse A und M
TSV Neubeuern Abt. Reiten/Fahren

Grußwort unserer Schirmherrin
Kathi Leitner

Sehr verehrte Freunde und Unterstützer des Pferdesports,
Für mich ist es eine große Ehre und Freude, das Neubeurer Fahrturnier mit seinen Oberbayerischen
Meisterschaften im Ein- und Zweispännerfahren auf der wunderschönen Reitsportanlage der Familie
Paul wieder als Schirmherrin begleiten zu dürfen.
Viele gut organisierte Reit- und Fahrturniere fanden in den letzten Jahren hier in Altenbeuern statt.
Wachsende Teilnehmer- und Besucherzahlen belegen die Begeisterung, mit der die Veranstaltungen
auf dem sogenannten „Obermoar“-Hof angenommen werden. Im Neubeuerer Veranstaltungskalender
ist der Pferdesport schon lange ein fester Bestandteil.
Teilnehmer aus Bayern, den angrenzenden Bundesländern und Österreich werden erwartet. Aber
nicht nur die Sportler, die zwei – und die vierbeinigen, fühlen sich in Altenbeuern wohl: viele
interessierte Zuschauer aus nah und fern, Fahrsportfans, Familien oder auch Zaungäste können ein
Wochenende mit spannendem und rasantem Sport erleben und kommen in den Genuss der
hervorragenden Bewirtung in der freundlichen und angenehmen Atmosphäre auf der Reitanlage Paul!
Eine tatkräftige und motivierte Helfergruppe um Organisator und Turnierleiter Christian Brunner, ein
effizientes und hochkompetentes Technikteam und nicht zuletzt die Familie Paul mit ihrer schönen
Anlage und reichen Erfahrung im Ausrichten gelungener Veranstaltungen ermöglichen ein
unvergleichliches Sportevent. So werden mit viel Liebe zum Detail die optimalen Bedingungen für
anspruchsvollen Sport und reibungslosen Ablauf sichergestellt.

Viele helfende Hände der Vereinsmitglieder und ihrer Familien tragen zum Gelingen dieses
Wochenendes bei – dennoch:
um eine Großveranstaltung dieser Dimension mit überregionaler Wirkung planerisch und finanziell
auf sichere Beine zu stellen, bedarf es der Unterstützung der regionalen Wirtschaft.

Seien Sie herzlich willkommen auf der Reitsportanlage der Familie Paul in Altenbeuern!
Kathi Leitner
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Fahrsport in NeubeuernOberbayerische Meisterschaft
Vom 19. bis 21. Juni 2020 wird in Neubeuern wieder ein großes Fahrturnier ausgerichtet. Dem
Team um Turnierleiter Christian Brunner ist es gelungen, für dieses Jahr die Oberbayerische
Meisterschaften der Ein- und Zweispänner nach Neubeuern zu holen.
Von Freitag bis Sonntag versammeln sich in Neubeuern die besten Bayerischen Fahrer. Fahrer aus
ganz Bayern, den benachbarten Bundesländern und Österreich werden erwartet. Im Jahre 2018
waren es sogar 130 Gespanne die auf der schönen Anlage um Platzierungen in den verschiedenen
Prüfungen kämpften.

-Veranstaltungsgelände 2018 -

- Fahrerlager 2018 -

Der TSV Neubeuern als Veranstalter
Bereits 1992 gab es auf der Reitanlage der Familie Paul das erste offizielle Reitturnier.
Inzwischen findet auf der Anlage jedes Jahr ein großes Turnier mit Bewerben bis zur Schweren
Klasse statt. Im Laufe der Jahre entwickelten sich die Altenbeurer zu regelrechten
„Veranstaltungsprofis“. Viel Fachkompetenz in den eigenen Reihen, eine vereinseigene
Turnierverwaltung, viel technisches Knowhow, ausgeprägte Liebe zum Detail – und nicht zuletzt
eine große Anzahl begeisterter und motivierter Helfer. Nur so ist die Durchführung solch großer
Events erst möglich. 2012 wurde zum ersten Mal im Rahmen eines Fahrturniers die
Oberbayerische Meisterschaft der Zweispänner ausgetragen. Namhafte Fahrer aus ganz Bayern
zeigten mit ihren Pferden spannenden und rasanten Sport, der fast 2000 Zuschauer aus der
ganzen Region anlockte.
Aufgrund des großen Erfolgs der Veranstaltung kam 2014 und 2018 von Seiten der jeweiligen
Verbände der Zuschlag für die Oberbayerischen Einspänner- Zweispänner und Bayerischen
Vierspänner- Meisterschaften, das war natürlich ein echter Publikumsmagnet!
Eine „Turnierpause“ im Jahr 2016 wurde genutzt um die notwendige Infrastruktur zu optimieren.
Somit kann jetzt mit noch besseren technischen, logistischen und strukturellen Voraussetzungen
in die nächste Runde gestartet werden.

www.turnier-neubeuern.de
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Fahrsport – Tradition und Hochleistungssport
Im heutigen Turniersport wird ein-, zwei- oder vierspännig gefahren. Es gibt verschiedene
Schwierigkeitsgrade von der Einsteigerklasse bis hin zu schweren internationalen Bewerben.
Ein großes Turnier erstreckt sich immer über drei Tage, an denen jeweils die Prüfungen der
drei Disziplinen ausgetragen werden:

Dressur – hier muss, auf einem Fahrviereck von der Größe 100mx40m eine sogenannte Fahraufgabe absolviert werden,
die je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich
anspruchsvoll ist. Verlangt wird das Fahren
bestimmter Figuren im Schritt und Trab. Angespannt
wird eine elegante Dressurkutsche, oftmals auch ein
„feines“ Geschirr. Das Richtergremium, bestehend aus
3-5 Richtern, beurteilt die Korrektheit der Vorstellung,
aber auch die stilgerechte Präsentation des Gespannes.

Hindernisfahren - hier muss der Fahrer sein Gespann auf einem festgelegten
Weg in möglichst kurzer Zeit durch einen Parcours von 15 bis 20 Kegelpaaren
steuern. Der Abstand zwischen den Kegeln beträgt Spurbreite der Kutsche plus
20-25cm. Auf jedem Kegel befindet sich ein Ball. Fällt ein Ball herunter oder wird ein Kegel
umgefahren gibt es Strafpunkte. Gewonnen hat, wer mit möglichst wenig Fehlern den Parcours
schnellstmöglich beendet. Wird ein Kegelpaar ausgelassen oder in der falschen Reihenfolge
gefahren, wird das Gespann disqualifiziert.
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Geländefahren inoffiziell auch „Marathon “ genannt, ist
der Höhepunkt und Publikumsmagnet
des Turniers. Dieser Wettbewerb stellt die
konditionell und technisch schwierigste Aufgabe für
die Pferde dar. Gefahren wird mit dem sogenannten
Marathonwagen. Dieser Wagen ist von Bauart,
technischer Ausrüstung und Stabilität für
unwegsames Gelände, hohe Geschwindigkeiten und enge Kurvenradien entwickelt. Auf einer
festgelegten Geländestrecke müssen 5 – 8 feste Hindernisse in möglichst kurzer Zeit in der
richtigen Reihenfolge durchfahren werden. Die Hindernisse können Holzaufbauten sein,
Baumstämme im Wald oder ein Teich, der von verschiedenen Seiten zu durchfahren ist.

Das Team beim Geländefahren besteht aus Fahrer, Pferden und Beifahrer, dem hier besonders
wichtige Aufgaben zukommen: er muss bei den engen Kurven mit seinem Gewicht den Wagen
am Umkippen hindern und sollte den genauen Weg durch die Hindernisse genauso gut kennen
wie der Fahrer – falls dieser mal einen „Blackout“ hat.

www.turnier-neubeuern.de
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Das Fahrturnier –
eine Herausforderung für den Veranstalter
Für die Teilnahme an einem solch anspruchsvollen Turnier müssen die Fahrer mit ihren Pferden
ein intensives und regelmäßiges Training absolvieren, um den Anforderungen gerecht zu
werden. Das gesamte Team (Fahrer, Beifahrer, Pferde und Begleiter) muss bestens aufeinander
abgestimmt sein.
Aber nicht nur von den Teilnehmern des Turniers
ist Teamgeist und Leistungsbereitschaft gefordert
– auch der Veranstalter muss sich dafür „fit“
machen. Ein solches 3-Tage-Event mit über 30
Prüfungen und über tausend Besuchern ist ohne
die Mithilfe unzähliger Vereinsmitglieder, deren
Angehörigen und aller motivierten freiwilligen
Helfer nicht denkbar.

Genauso wichtig wie viele „helfende Hände“ ist jedoch auch eine sichere finanzielle
Aufstellung, denn den Verein erwarten externe Kosten:
- es fallen Turniergebühren und Kosten für die Richter an
- für die anreisenden Pferde muss ein Stallzelt errichtet werden
- das Bewirtungszelt muss angemietet, aufgestellt und mit Strom und Wasser versorgt werden
- Sanitäter und Tierarzt müssen vor Ort sein
- die EDV-Infrastruktur muss vorbereitet und gepflegt werden
- Flächen für LKW-Stellplätze, Besucherparkplatz und Stallzelt müssen angemietet werden
- die Geländehindernisse müssen gebaut und dekoriert werden
- Die Veranstaltung muss in Print, TV und Internet beworben werden.
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Ihre Möglichkeiten als Unterstützer und/oder Sponsor
Überweisung eines Geldbetrages als Spende
Ab einem Spendenbetrag von € 200,00 netto erhalten Sie unaufgefordert eine
Spendenbescheinigung vom TSV Neubeuern. Bis zu einem Betrag von € 199,00 gilt der
Bankbeleg als Spendenquittung.
Die Zuwendungsbestätigung finden Sie unter www.turnier-neubeuern.de als Download.
IBAN: DE 41 711 600 00 0608 1015 31, BIC: GENODEF1VRR

Buchung einer Anzeige im Programmheft
(Format A5)
1/1 Seite € 200,00

½ Seite € 100,00

Dazu übersenden Sie uns bitte bis 22.05.2020 eine druckfähige Anzeige cmyk oder s/w
per -Mail an sponsoren@turnier-neubeuern.de

www.turnier-neubeuern.de
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Spezielle Sponsorenpakete

Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, speziell auf Ihr Unternehmen
zugeschnittene Kommunikationsmaßnahmen zu buchen, wie z.B.
-

Übernahme von einer oder mehreren Prüfungen mit
Übergabe des Ehrenpreises bei der Siegerehrung

-

Namensgebung für ein Geländehindernis

-

Individuelle Dekoration/Bauweise eines
Geländehindernisses

-

Einbindung in die Veranstaltungskommunikation auf
Website und Facebook

-

Anbringung von Logobanden/Logoposter

Alle Unterstützer und Sponsoren werden an allen drei Veranstaltungstagen regelmäßig vom
Stadionsprecher durchgesagt und im Programmheft aufgelistet.
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