Bitte beachten Sie folgende ab dem Monat März gültigen neuen Regelungen für die
Nutzung der Trainingseinrichtungen auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen:
-

-

Ab März 2015 ist das Arbeiten von Pferden auf dem Renngeläuf grundsätzlich nur
noch möglich am Dienstag, Donnerstag und Samstag einer jeden Woche. Das
Renngeläuf ist jeweils in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr geöffnet; an allen anderen
Wochentagen sowie an Sonn- und Feiertagen ist das Renngeläuf geschlossen!
Beachten Sie hierzu bitte auch den Kalender mit Trainingstagen auf dem onlineAnmeldeformular (Menüpunkt „Training“).
Die Innenbahn kann an allen Tagen uneingeschränkt genutzt werden.

-

Für online angemeldete Pferde (siehe Menüpunkt „Training“) stehen die Boxen 18 bis
36 im Paddock zur Verfügung; ebenso können die Ständer und Waschboxen in den
Hallen III und IV im Paddock genutzt werden. Wird Stroh benötigt, müsste dieses
mitgebracht oder bei Frau Stollenwerk (Tel. 0178 51 44 649) angefragt werden.

-

Für nicht online angemeldete Pferde, die im Paddock angespannt werden und dort
eine Waschbox nutzen, beträgt die Nutzungsgebühr 15,- Euro pro Pferd. Für Pferde,
die von außerhalb kommen, aber bei einem ansässigen Trainer/Mieter angespannt
werden, beträgt die Nutzungsgebühr pro Pferd 10,- Euro. Die Gebühr kann in bar bei
einem Beauftragten des Gelsentrabpark e.V. oder durch Abbuchung vom ZVS-Konto
(Trainer oder Besitzer nach Angabe) entrichtet werden.

-

Autostarts (Teilnahmegebühr 5,- Euro) finden an jedem Dienstag um 10:30 Uhr statt.
Bei vermehrtem Bedarf können auf Antrag weitere Autostarts (auch Donnerstag
10:30 Uhr) angeboten werden.

-

Ab März 2015 beträgt die Gebühr für das Arbeiten von Pferden an Renntagen 10,Euro. Ab 2 Stunden vor Rennbeginn müssen die Fahrer mit Dreß und Helm
ausgerüstet sein und es ist eine Arbeits-Nummer (erhältlich in der Meldestelle)
erforderlich. An Renntagen kann die Verfügbarkeit von Anspannboxen nicht
gewährleistet werden!

-

Trainierende Aktive haben zu gewährleisten, dass zu allen Zeiten nur
haftpflichtversicherte Pferde und Personen am Trainingsbetrieb teilnehmen.

