Reiterbrief Vielseitigkeitsmeeting 2021
Stand: 29.07.2021
Liebe Teilnehmer,
wir freuen uns, euch in diesem Jahr wieder auf unserem Turnier begrüßen zu können und dürfen. Leider
müssen wir aufgrund der Covid-19- und Herpes-Situation weiterhin Einschränkungen in Kauf nehmen und
uns an Regeln halten. Maßgebend und bindend ist die „Corona-Verordnung“ des Bundeslandes
Niedersachsen.
Für unser Turnier gelten folgende Regeln:
• Es ist ein negativer Corona-Test (PCR oder Schnelltest) – nicht älter als 24 h – für die
Teilnehmer/Begleiter aus Deutschland vorzuweisen.
• Ausländische Reiter/ Betreuer haben einen negativen PCR-Test – nicht älter als 24 h – vorzuweisen.
• Ausgenommen sind Genesene mit offizieller Bescheinigung und Geimpfte (2. Impfung älter als 14
Tage) mit internationalem bzw. digitalem Impfpass.
• Pro Turnierteilnehmer 2 Begleitpersonen erlaubt
• Der Anwesenheitsnachweis ist für jede Person ausgefüllt mitzubringen (unter www.rechenstelle.de
abrufbar). Pro Anwesenheitsnachweis erfolgt dann die Ausgabe des
Turnierbandes, das ständig zu tragen ist und bei Verlangen vorzuzeigen sind. Ohne Vorlage des
Anwesenheitsnachweis ist kein Start möglich.
• Ein Zugang zum Veranstaltungsgelände, einschließlich der Stallbereiche, mit den bekannten Covid19-Symptomen ist untersagt. Bei Auftreten von Symptomen während der Veranstaltung ist dies
umgehend dem Hygienebeauftragten Georg Hohmann (+49160 5835030) zu melden und ein Arzt
zu kontaktieren, um kein Risiko einzugehen.
• In den Stallungen gilt Maskenpflicht, ebenso wenn ein Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden
kann. Dabei sind nur medizinische Masken und FFP2-Masken erlaubt.
• Desinfektionsmittelspender sind ausreichend vorhanden und sollten regelmäßig genutzt werden.
• Reiter sind während des Reitens von der Maskenpflicht befreit.
• Die Abstandsregeln (mind. 1,5 m) sind einzuhalten.
• Pferdepass-Rückgabe bei Rückennummer-Rückgabe.
Mit Betreten des Turniergeländes bzw. Gestüts erkennt der Teilnehmer bzw. Angehörige die vom
Veranstalter vorgegeben Regelungen an.
Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920, 2.k.dar und
kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. LPO § 921 belegt werden bzw. Zuwiderhandlungen können
behördlich mit Bußgeldern geahndet werden.

Abladen der Pferde erst nach erfolgter Akkreditierung!!!
Akkreditierung:
Alle Teilnehmer können nur zu folgenden Zeiten anreisen:
Mittwoch (04.08.21): zwischen 18 und 19 Uhr, ausschließlich nach telefonischer Anmeldung bei Ulrike Edel
(+49172/8320149)
Donnerstag (05.08.21): 12-20 Uhr
Freitag (06.08.21): 07-12 Uhr
(bei Ausnahmefällen am Donnerstag und Freitag bitte
Sabrina Denkler (+4915739230442) kontaktieren)
Die Akkreditierung findet auf einem gesonderten
Bereich auf dem Gestüt statt. Bitte ausschließlich von
dieser Seite das Gestüt anfahren:
Am Schloßpark 17
38667 Bad Harzburg

Folgende Unterlagen sind unbedingt in ausgedruckter Form bereit zu legen:
• Corona-Testnachweis bzw. Nachweis über Impfung bzw. Genesung
• Ausweis
• Anwesenheitsnachweis
• Pferdepass/FEI-Pass
• Temperaturcheckliste der FEI für Pferde/FEI Equine Health-Self Certification Form und Temperature
Record Sheet (eigenes Fieberthermometer mitbringen)
Nach der erfolgreichen Akkreditierung werden euch die Boxen zugeteilt.
Die nicht über den Veranstalter eingestallten Teilnehmer der internationalen Prüfungen kommen bitte mit
den aufgeführten Unterlagen zur Meldestelle. Erst nach Freigabe durch den FEI-Tierarzt darf ein Abladen der
Pferde erfolgen.
Die Teilnehmer des Geländereiter-WBs kommen bitte mit Corona-Testnachweis bzw. Nachweis über Impfung
bzw. Genesung, Ausweis und Anwesenheitsnachweis zur Meldestelle.
Für eine erfolgreiche Veranstaltung und einen reibungslosen Ablauf bitten wir euch alle geltenden Regeln zu
beachten.
Eine gute Anreise, viel Erfolg und eine schöne Veranstaltung für uns alle wünscht
Euer VfV

