
Helfer Informationen 
 
Bitte lesen und beachten 
 
Vorab für alle: 

- vor dem ersten Einsatz: Namensschild und Helfer-Polo in der 
Meldestelle abholen 

- nach dem letzten Einsatz: Namensschild und Helfer-Polo in der 
Meldestelle abgeben 

 
 
Schreiber 
 
15 min vor Prüfungsbeginn am Viereck sein 
 
vorher: 
Prüfungsmappe aus der Meldestelle abholen 
Protokolle in Mappe? 
 
Kontrolle:  
 
Schleifen mitnehmen 
 
nach Prüfung: 
alle Protokolle, Starterlisten in Mappe 
zügig Mappe zurück zur Meldestelle 
restliche Schleifen zurück 
 
 
Tafel  
 
30min vor Prüfungsbeginn am Viereck sein 
 
vorher: 
Starterliste DinA4 aus Meldestelle abholen (ggf. schon ausgedruckt in Mappe) 
geschriebene Starterliste abholen (große Pappe) 
 
Pappe am Viereck aufstellen 
 
Kopfnummer suchen und mit kleinem Punkt daneben markieren wenn ihr sie 
gesehen habt 
 
Nummer durchstreichen wenn gerade ins Viereck geritten 
 
Wertnote neben Kopfnummer schreiben 
 
immer nächsten Reiter/Paar aufrufen zum "Bereit halten" 
 
am Ende Pappe zurück zur Meldestelle 



Leser 
 
15 min vor Prüfungsbeginn am Viereck sein 
 
Aufgabe in der Prüfungsmappe 
 
Publikum und Reiter begrüßen (Guten Morgen bei 1. Prüfung des Tages) 
Prüfung nennen 
Ehrenpreis gesponsert von… 
 
erste Reiter/Paar in die Bahn 
Kopfnummer, Name Pferd, Name Reiter, Verein 
 
Aufgabe beginnt  
 
Nach Aufgabe gleich nächsten Reiter/Paar vorstellen 
 
Zu den Richtern und Noten abholen 
 
Noten bekannt geben 
 
"Aufgabe beginnt" 
 
Nach den letzten Reiter/Paar "Wir kommen in Kürze zur Platzierung" 
letzte Note abholen und bekannt geben 
 
mit Richtern Noten für Platzierung abstimmen, Reihenfolge festlegen 
 
bekannt geben welche Noten (und besser platziert werden) 
 
Musik an zum Einreiten und aufstellen 
 
"Wir kommen nun zur Platzierung der Prüfung Nr….." 
Der Ehrenpreis wurde gesponsert von… 
Gewonnen hat…. 
Musik für Sieger 
 
am Ende der Platzierung: 
wenn letzte Prüfung des Tages: "Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern 
eine gute Heimreise (und freuen uns sie morgen wieder begrüßen zu dürfen)" 
Wir gratulieren dem Sieger und den Platzierten und bitten bei Ertönen der Musik 
abzubrechen zu einer Ehrenrunde im…. 
Musik an 
 
am Ende der Ehrenrunde Musik aus, CD-Player & Mikrofon aus 


