
Vom 30.Juni bis zum 2.Juli ver -
anstaltet der ZSAA e.V., der 
Zuchtverband für Sportpferde 
Arabischer Abstammung, im 
Ostabyerischen Pferdesport– 
und Turnierzentrum, die dies-
jährigen Offenen Deutschen 
Meisterschaften und die Offenen 
Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten im Distanzreiten. Hier wurde 
in den letzen Jahren immer im 
September die  bestens organi-
sierte „Hirschwald-Distanz“ , 
durchgeführt . Das  Team um 
den Vorsitzenden des ZSAA, 
Ahmed Al Samarraie, wird eine 
Top-Meisterschaft organisieren 
und wie gewohnt in entspannter 
Atmosphäre durchführen.  
Die Reitstrecken, die auf aner-
kannt internationalem Niveau 
durch die reizvolle Landschaft 
rund um den Hirschwald führen, 
sind pferdefreundlich aber den-
noch anspruchsvoll  und fangen 
die Schönheit dieser Landschaft 
zwischen der Fränkischen Alb 
un dem Oberpfälzer Wald für  
Teilnehmer wie Zuschauer auf 
faszinierende Art und Weise ein.   
Ein ****Hotel mit über 90 Zim-
mern, weitere 81 Appartements, 
Ferienbungalows und Camping-
platz sorgen neben einer ländli-
chen bis internationalen Gastro-
nomie für gepflegtes Ambiente. 
Eine große Meisterschafts-
Party am Samstag-Abend sowie 
die feierliche Siegerhnung wer-
den wie gewohnt für einen ange-
messenen Rahmen sorgen. 
Infos unter www.zsaa.de 

From  30th June to the 2nd of 
Juli the  ZSAA (Breeding Fede-
ration for Sporthorses with Ara-
bian Descent) organise at the 
„Ostbayerischem Pferdesport– 
und Turnierzentrum“ the    
Open German  Chamionchip for 
Seniors and Juniors/Young Ri-
ders. In the last years even in  
September the  perfect organized 
„Hirschwald-Distanz“ took 
place  at the same location. The 
team under leading of the ZSAA 
President Ahmed Al Samarraie 
will organize a Top-Champion-
chip with a smooth and relaxed 
atmosphere. The Tracks, which 
are prepared with an internatio-
nal standard will pass the attrac-
tive landscape round about the 
„Hirschwald“-  a nice forest   
area. They are very horsekind 
but ambitious and they catch the 
beauty of this landscape between 
the rough „Fränkische Alb“ and 
the wide „Oberpfälzer Wald“ in 
the heart of Bavaria for the com-
petitors and the spectactors in a 
fascinating way.  
A ****hotel with over 90 rooms 
and more than 80 appartements , 
bungalows and a camping-area 
together with a local and  an in-
ternational gastronomy offer, 
will take care for a cultivated 
ambiente. 
A big Championchip-Party on 
Saturday night and a solemn 
Price-Giving-Ceremony will 
build a suitable course, as it was 
in the last years usable.   
Infos under www.zsaa.de  

 Time Schedule 
28.06  Openening Stables  
29.06  Pre.Ride Inspection 
 for competiotions of 30.06. 
30.06. CEI*** and CEN 160 km  
           Open German Champion Chip 
 CEI*** 2 x 80 km 1st Day 
 CEI*** 120 km 
 CEI** 80 km,  CEI* 60 km 
 Pre Ride Inspection 
 for competitions of 01.07. 
01.07. CEIJYR*** and CEN 120 km 
   Open German Junior Champion Chip 
 CEI*** 2x 80 km 2nd Day 
 CEIJYR** 80 km 
 CEIJYR* 60 km 

 Best Condition Award Seniors 
„Champions Party“ 

02.07. Transport Examination 
       Best Condition Award Juniors 
      PRICE GIVING CEREMONY 
29.6.-2.7. Enduracne Exhibition 
      Food, Messure-systems, well
 care,  horseshoes, equipment  


