Wichtige Hinweise:
Liebe Teilnehmer,
DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers beitragen. Es gibt einige
grundsätzliche Regelungen, für die vor allem bei der Anreise genug Zeit eingeplant werden sollte:
• Kenntnisse über die allgemeinen Hygienebedingungen wie z.B. Abstand & Maske werden vorausgesetzt.
• Auf dem gesamten Gelände wird das Tragen eines Mundschutzes (Wertigkeit FFP2 Maske oder medizinische
Maske) angeordnet, ausgenommen sind: Reiter während der sportlichen Betätigung zu Pferd sowie Personen, die
sichtbar schwerwiegende körperliche Arbeiten erbringen sowie Personen, die nach Einnahme eines festen
Sitzplatzes dauerhaft Abstand von 1,5m zur nächsten Person einhalten können.
• Personenansammlungen auf dem gesamten Gelände sind zu unterbinden.
• Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der
sofortige Turnierausschluss!
• Hunde sind an der Leine zu führen. Der Zutritt erfolgt auf eigene Gefahr.
• Pro Reiter eine Begleitperson.

Anreise:
• Öffnung der Stallungen Freitag, 18.06.2021 um 08:00 Uhr
• Adresse für Navigation: Gut Einhaus, Einhaus 23, 49770 Herzlake
Auch hier bitte die Abstandsregelung für das Parken der LKWs & Anhänger (5 Meter Abstand zum nächsten LKW)
beachten!
• Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine
Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
• Zudem ist täglich vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein aktueller Selbsttest (der nicht älter als 12 Stunden
ist) oder ein Impf- bzw. Genesenennachweis vorzulegen. Am Einlass kann gegen eine kleine Pauschale ein
Selbsttest erworben werden. Ein PCR-Test ist nicht notwendig!
• Der Anwesenheitsnachweis muss ausgefüllt am Hängerplatz abgegeben werden. Bitte im Vorfeld für jeden Tag
ausfüllen und mitbringen (auch für die Begleitperson), damit kein Stau entsteht. Dort erfolgt dann die Ausgabe des
Teilnehmerbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für jeden Tag muss ein separates
Formular ausgefüllt und abgegeben werden. Gleiches gilt für die Begleitperson. Die Teilnehmerbändchen haben
nur 1 Tag Gültigkeit und müssen ständig getragen werden.

EHV Prävention (Pferde)
• Bei Anreise ist als erstes das 10-tägige Temperaturprotokoll der Pferde abzugeben und unter Aufsicht Fieber zu
messen (ein eigenes Thermometer ist mitzubringen).
• Ab dem Anreisetag muss 2 x täglich Fieber gemessen und im Formular vor der Box protokolliert werden.
(Formular selbst mitbringen).
• Ein negativer PCR-Test ist auch für die Pferde nicht notwendig.

Meldestelle:
• Meldeschluss ist jeweils am VORABEND bis spätestens 19.15 Uhr!
• Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 20.00 h unter www.turnierorg.de zur Verfügung.
• Bitte informieren Sie sich auf dieser Homepage im Tagesverlauf auch über evtl. Prüfungszeiten/Änderungen. Es
sind Veränderungen des Zeitplanes und der Anfangszeiten der Prüfungen möglich.

Meldestelle nach Möglichkeit kontaktlos per Telefon. 0175/84 17 222

Startmeldungen nur über www.my.equi-score.com

ANWESENHEITSNACHWEIS
Von jedem Teilnehmer und jedem Begleiter für JEDEN TAG auszufüllen und bei Anreise ausgefüllt
am Hängerplatz abzugeben. Danach erfolgt die Ausgabe der Teilnehmerbändchen und somit die
Zutrittsberechtigung (Tagesbändchen – nur für 1 Tag gültig)
Veranstaltungsort: Gut Einhaus Equestrian Festival, Einhaus 23, 49770 Herzlake

Tag der Anwesenheit:

- bitte ankreuzen-

Freitag, 18.06.2021
Samstag, 19.06.2021
Sonntag, 20.06.2021

Eintreffzeit: _________
Verlasszeit: _________

für die o. g. Veranstaltung nach den Bestimmungen der §§ 6 – 12 IfSG (Infektionsschutzgesetz)
anlässlich COVID19 (Corona)
Die freiwillige Angabe der Daten ist erforderlich zum Betreten des Veranstaltungsgeländes zu o. g.
Veranstaltung.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen:

Nachname: ______________________________Vorname: _________________________
Straße, Haus-Nr.: ___________________________________________________________
PLZ, Ort: __________________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________
Mobilnummer: ______________________________________________________________
geimpft
Funktion:

genesen

negativ getestet

- bitte ankreuzen-

Reiter:in
Begleiter:in/Pfleger:in von ______________________________
Offizieller / Mitarbeiter / Aussteller
Medienvertreter | Medium: ___________________________________
Besucher
andere Funktion > bitte benennen: ____________________________
•
•
•
•

Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden genehmige
ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege.
Eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an andere Dritte wird ausdrücklich nicht gestattet.
Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Hygienemaßnahmen, Abstandsregeln,
Bestimmungen über Mundschutzmasken und die weiteren Reitanlage bedingten Verhaltensregeln einzuhalten.
Ich versichere, keine Krankheitssymptome aufzuweisen, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.

________________, den _____.06.2021

______________________________
Unterschrift

