
 
     

 
Mounted Games – Bätterkinden Kontroll-Liste 

 
 
Vorbereiten 
 
Das Vorbereiten des Materials und der Ponys vor dem Wettkampf trägt massgeblich zu einem 
erfolgreichen Tag bei. Dies wird üblicherweise am Abend vor dem Wettkampf erledigt. Die genauen 
Zeiten hierzu werden jeweils auf dem entsprechenden Marschbefehl mitgeteilt. Jeder Spieler ist für sein 
Pony verantwortlich. Falls ihr einmal verhindert seid ihr verantwortlich eine Vertretung zu organisieren.  
 
Folgende Punkte müsst ihr erledigen: 
 
Falls ihr einmal verhindert seid, liegt es in eurer Verantwortung eine Vertretung zu organisieren. 
Folgende Punkte müsst ihr erledigen: 
 

• Stollenlöcher putzen und mit Watte auffüllen 

• Ponygamessteigbügel an den Sattel montieren 

• Reitvereinsschabracken am Sattel befestigen 

• Sattel und Zaum bereitlegen bzw. verladen 

• Gamaschen bzw. Bandagen für das Pony bereitlegen bzw. verladen 
 
Wendet euch bei Fragen an eure Teamverantwortlichen, sie helfen euch gerne weiter. Bitte meldet euch 
nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten ebenfalls beim Teamverantwortlichen. 
Ablauf 
 
Der genaue Zeitplan für einen Wettkampftag entnehmt ihr bitte dem jeweiligen Marschbefehl, welcher 
ihr ca. 4 Tage vor dem Wettkampf erhaltet. Aufgrund des oftmals langen Anfahrtsweges dauern die 
Wettkämpfe den ganzen Tag (ca. 05:30 bis 21:00 Uhr). Am Morgen treffen wir uns alle auf dem Ponyhof 
und verladen gemeinsam die Ponys. 
 
Neben dem Reiten gehören zu einem Wettkampftag auch Ponys hüten, Linienrichten, 
Materialplatzieren, Filmen, etc. Auf dem Marschbefehl findet ihr eure jeweiligen Aufgaben. Bitte 
erscheint pünktlich zu euren Einsätzen und meldet euch bei Problemen rechtzeitig. Die Zeiten können 
sich aufgrund Verspätungen auf dem Spielfeld am Tag selbst noch ändern. Das aktuelle Tagesprogramm 
findet ihr auf dem Infoboard bei den Hängern. Bei fehlenden Materialplatzierern und Linienrichtern 
kann ein Team schlimmstenfalls eliminiert werden. Falls ihr nichts zu tun habt freuen sich die Teams 
jederzeit darüber angefeuert und unterstützt zu werden. Für die Spieler ist an den Teamwettkämpfen 
ein Mittagessen im Startgeld inbegriffen, die Bons erhaltet ihr am Wettkampf. Am Abend versorgen wir 
gemeinsam die Ponys und das Material auf dem Ponyhof auch hier sind wir auf die Mithilfe von allen 
Spielern angewiesen. 
 



Packliste 
 
Folgende Dinge müsst ihr am Wettkampftag dabeihaben. 
 

• Reitausrüstung 

• Wettkampftenue 

• genügend zu trinken 

• Schweifspray 

• Insektenspray 

• Stollen  
 
Wer keine eigenen Stollen hat, kann diese beim Ponyhof gegen ein Depot mieten. 
Zusätzlich empfiehlt es sich folgende Dinge mitzunehmen: 
 

• PG-Zügel 

• Klappstühle 

• Gummistiefel bzw. Wanderschuhe 

• etwas Bargeld 
 

Kommunikation 
 
Es gibt eine Whatsappgruppe in welcher alle relevanten Informationen kommuniziert werden. Es ist 
daher wichtig, dass ihr eure aktuelle Handynummer auf dem Anmeldeformular einträgt und uns über 
allfällige Änderungen informiert. Bitte nutzt die Gruppe nicht um Anfragen zu stellen die nur für euch 
von Relevanz sind. Falls ihr die Infos lieber via Mail erhalten möchtet, könnt ihr dies ebenfalls auf dem 
Anmeldeformular so vermerken. 
 


