
 

 

Ausschreibung Feste Startnummern für die 

Turniersaison 2020 
 

 
Für die Turniersaison 2020 könnt ihr nun wieder für euch und eure Pferde eine feste Startnummer  

kaufen und für die ganze Saison reservieren lassen.  

Dieser Service gilt für alle Turnierreiter aller EWU Landesverbände die Interesse an einer festen 

Startnummer haben. 

Bitte beachtet allerdings, dass diese festen Startnummern nur auf den Turnieren der 

Landesverbände Rheinland-Pfalz & Saarland für eure Pferd/Reiter-Kombination gelten. 

 

Eine Reservierung könnt Ihr wie folgt vornehmen: 

1. Die Reservierung der von euch gewünschten Startnummer(n) muss spätestens mit der Nennung für 

das erste Turnier erfolgen, damit wir garantieren können, dass Ihr eure Startnummer auch rechtzeitig 

bekommt.  

2. Zur Anfrage bzw. Reservierung eurer Wunschnummer bitte das Formular „Feste Startnummer 2020“ 

ausfüllen und per E-Mail an meldestelle-ewurlp@email.de schicken. 

Der Reiter- und Pferdename muss gut leserlich eingetragen sein. 

3. Ihr könnt euch eine Startnummer/Wunschnummer von 1 bis 199 auswählen 

WICHTIG!! Immer mehrere Wunschnummern angeben, falls eine schon vergeben ist 

4. Pferd/Reiterkombinationen, die eine gekaufte Nummer aus 2019 haben, bitten wir um schnellst-

mögliche Rückantwort per E-Mail ob diese auch für die Turniersaison 2020 beibehalten wird oder 

für einen anderen Reiter vergeben werden kann!! 

5. Die Zahlung des jeweiligen Betrags erfolgt in ca. KW 11 mit Angabe „EWU RLP Feste 

Startnummer 2020“. Bei der Bankverbindung drauf achten das die  

6. IBAN vollständig und leserlich ist und Name der Bank und Kontoinhaber angegeben sind. 

7. Die eingeschweißte Startnummer könnt Ihr in Kandel an der Meldestelle abholen bzw. wird per Post 

zugestellt falls ihr auf dem Turnier nicht erscheint. Versand der Startnummern erfolgt an den 

angegebenen Reiter. 

 

Kosten für den Kauf einer festen Startnummer: 

1. RESERVIERUNGSMÖGLICHKEIT A: 

Ihr würdet gerne eine feste Start-Nummer haben dann kostet diese pro Saison 15,00 EUR / pro Pferd 

(1 Start-Nr.-Paar). Bei Postversand an den Teilnehmer kommen noch 2,00 EUR dazu. 

2. RESERVIERUNGSMÖGLICHKEIT B: 

Ihr möchtet eure feste Start-Nummer aus 2019 beibehalten, benötigt aber keine neu eingeschweißten 

Start-Nummern, dann könnt Ihr für nur 10,00 EUR die Start-Nummer reservieren. 

 

Wenn Ihr also Interesse habt, meldet euch einfach, je früher Ihr euch meldet, desto eher habt Ihr eine 

Chance auf eure Wunschnummer!! 
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