
EINLADUNG
zur Schleppjagd in Tschechien

Bo ek Bierhanzl  Horst ichter  an edral und 
cla  ydra

als Jagdherren freuen sich, Sie zu der 

Traditions - Schleppjagd nach Martinice 
am . Oktober 2022 einzuladen.

Mit der Böhmer Harrier - Meute
Master of Hounds: Thorsten Mönchmeyer 

Bläser:  Parforce Grenzenlos

Dar ber hinaus sind Sie herzlich on Francesco 
insky dal Borgo zur Octa ian insky Memorial 

.-10.Oktober 2022 in hlumec nad idlinou 
eingeladen



Schle agd in Martinice

 nnerstag reiten ir  ca    it  
aturs r ngen und teil eise ans ruchs llen 

indernissen  

in z eites eld ird der Meute it et as 
langsa ere  e ,  an den indernissen 

r ei, f lgen

Es wird mit rotem oder dunklem Rock geritten.

11.00 
12.00 

 

nnerstag  t er   au t agd

egistrierung und leine Stär ung in Martinice 
r ereitung und Satteln der ferde

Stell ich in auf der iese r de  tel 
uitana  ritt

alali und ur e auf der iese, Jause  
endessen in S  it Musi  und 
t r e ti n

a !1 .00 

 

eeignete leidung r ein gemeins mes endessen ist r c t oder m rt su l



rganisat risches

icht reitende äste nnen nur unter unserer hrung i  
eigenen elände agen  die Jagd egleiten  

CZK . 00,-
et a ,

apgeld eiter 
Jugendliche bis 15 Jahre 50% Ermäßigung, Kinder bis 3 
Jahre kostenfrei

Nicht reitende Gäste pro Tag 
Jugendliche bis 15 Jahre 50% Ermäßigung, 
Kinder bis 3 Jahre kostenfrei
 beinhaltet Verpflegung bei „kleiner Stärkung“ und„Jause“ 

Geb hr f r GalaAbend  mit Abendessen und Fotos 
Abendessen ist im Preis enthalten, Trinken ahlt eder
selber 

 Ställe E uitana
Reservierung mit der Unterkunft (Hotel EQUITANA)

Leihpferde
r eine sehr begren te An ahl von ästen m glich 

Reservierung bitte baldm glichst  Pferd pro Jagd     
** Kosten für Stall sind extra

CZK ,-
et a ,

 ,
      et a ,  

CZK ,- o g
et a , ag B

 CZK ,
et a ,

ir itten fli   n eld n  is  
r die Anmeldung und eventuelle R ckfragen steht Ihnen 

Si ona Kin lo
otel itana esort  artini e    e ni e 

si a el se na
Tel  0 1 30  3  

ar ber hinaus sind Sie her lich von rancesco Kinsk  dal 
orgo ur ctavian Kinsk  emorial eingeladen

https oktavianmemorial c en 31
ktavian memorial 0

ide  der Schle agd  letzten Jahr finden Sie unter:

 tt s www. outu e.com w tc o  
tt s www. outu e.com w tc R e s wE c



nter unft

lle äste erden ge eten ihre Hotels sel st zu uchen  Die 
Pferdebo en reser ieren Sie itte it der nter unft  ir e fehlen 

sehr fr hzeitige Buchung:

EQUITANA HOTEL RESORT 

Martinice 1, 262!72 B"eznice
el :    

e ail: si acel sezna cz

ST LLE

• nter unft der ferde ährend der Schle agden in den B en des tels
 in Martinice

• instreu und eu erden gestellt  Bitte raftfutter, utter ri e und
asserei er it ringen

• er eranstalter erni t einerlei aftung  ferde ssen
haft flicht ersichert sein

Gesetzliche oraussetzungen f r die Teilnahme der Pferde

• llständig ausgef llter ferde ass
• urchgef hrte rundi unisierung der ferde  ie ents rechenden 

ntersuchungs nterlagen sind itzuf hren
• fung gegen uine nfluenza, letzte a zinati n s ätestens  age r de  

Jagdter in
• Pferde  die in die Tschechische epublik kommen  m ssen eine serologische 

Untersuchung auf Blutarmut AIE  mit negati em Ergebnis durch ein 
zuständiges Labor bestätigt haben Bestätigung nicht älter als 12 Monate .

• seit  uss die eterinärbescheinigung T A ES  ll  rgelegt 
erden  Sie erhalten diese er hren ierarzt tstierarzt

• as rliegen aller nterlagen ird streng ntr lliert  alls et as fehlt, 
d rfen die ferde leider nicht teilneh en und ssen das and s f rt 

erlassen


