Wichtige Hinweise:
Liebe Teilnehmer, wir möchten Euch bitten, bereits für die Anreise ca. ½ Std. mehr Zeit einzuplanen
für die zusätzlich notwendige Akkreditierung am Eingang des Turniergeländes. HINWEISE bzgl.
CORONA PANDEMIE: Unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation - finden Sie ein
Formular "Anwesenheitsnachweis". Dieses ist Bestandteil der Nennung/Ausschreibung und MUSS
zwingend von jedem Reiter/Begleiter unterschrieben - bei Betreten des Turniergeländes (Anreise) am Einlass abgegeben werden. Ohne Vorlage dieses Formulars ist kein Start möglich. Hier erfolgt
dann die Ausgabe der Tagesbänder. Neben dem Anmelde-Formular können sich die Teilnehmer
auch über die LUCA-App registrieren! (Kostenloser Download im App-Store). Die Anzahl der
Begleiter (Trainer, Pfleger) ist auf eine Person pro Reiter begrenzt. Zuschauer sowie Pferdebesitzer
ist es nicht gestattet das Turniergelände zu betreten. Die gültige Tages-Einlassberechtigung
(Tagesband) ist ständig zu tragen und bei Verlangen vorzuzeigen. Zutritt zum Veranstaltungsgelände
haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem CoronaVirus typisch sind. Wir empfehlen allen Teilnehmern zum zusätzlichen Schutz einen Schnelltest zu
machen! Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Niedersachsen. Dazu gehören ein
Mindestabstand (2,0 m), die Einhaltung der gängigen Hygieneregeln und der Verzicht eines
Besuches bei jeglichen Anzeichen von Krankheitssymptomen. Beim Parcoursabgehen bitte ebenfalls
auf Mindestabstand achten. Siegerehrungen finden nicht statt. Das Betreten der Stallungen ist
strengstens untersagt. Startmeldungen sind bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com bis
zum jeweiligen Meldeschluss vorzunehmen. Startbereitschaften per SMS oder über Mailbox werden
nicht angenommen. Startmeldungen für alle des Tages ist jeweils am Vorabend bis 17.00 Uhr
(Startlisten hierfür stehen dann ab ca. 18.00 Uhr im Internet unter www.equi-score.com zur
Verfügung). Alle Live-Ergebnisse der laufenden Prüfungen ab Donnerstag auch unter
www.equievents.de. Wir sagen an dieser Stelle schon vielen herzlichen Dank für die Einhaltung
dieser Maßnahmen und wünschen allen eine gute Anreise und viel Erfolg.
Meldestelle






Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden.
Abhaken bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com oder telefonisch unter 0171-91 56 383
Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 17.00 Uhr!
Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 18.00 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.

Parcours abgehen
 Bitte bei dem Parcoursabgehen unbedingt auf den Mindestabstand zu anderen Personen achten

Meldestelle nach Möglichkeit Kontaktlos per Telefon.
Startmeldungen nur über www.my.equi-score.com

