
H&D 2021  Current Information     stood 09.04.2021 

Short Vision           

 

 

Limit of persons  

Only one additional attendant is allowed per rider.  

Only one groom is allowed per 3 horses.  

I.e.:  

            • 1-3 horses = 1 rider + 1 groom + 1 additional attendant  

            • 4-6 horses = 1 rider + 2 grooms + 1 additional attendant  

 
 

Corona-Tests (humans)  

Participants and all other persons arriving from other countries have to show  

a PCR-test. The result must not be older than 48 hrs before arrival.  

Participants and all other persons traveling within Germany to Hagen a.T.W. have 

to present a Corona „Schnelltest“ on the day of arrival. 

 
 

EHV Prevention (horses)  

Inform us about the vaccination status of the horse up to Tuesday the 13. April.  
 

Please note the special EHV-1 regulations, which are in the schedule.  

Upon arrival, a 10-day temperature protocol of all horses the “check-in form” must 

be submitted. Please also use the FEI Horse App.  

All horses need a PCR-test not older than 120 hrs. 
Acc. the new FEI rules is it not mandatory to book a tack box. 

 
 

Accreditation 

In advance all present persons (riders, grooms, accompanying persons) have to 

register online. 

For this purpose, we ask you to fill in the accreditation form under 

app.eventclearing.lu. 

 
 

Payments 

Participation fees that have not been collected via NEON are to be paid to 

EventClearing by April 16, 2021 via bank transfer. You can find your personal 

preliminary invoice in your profile on app.eventclearing.lu under "Details" next to 

the accreditation link for this event. 

 

 

 

We are looking forward to welcoming you in Hagen a.T.W. for Horses & Dreams meets 

Japan Sports Edition and wish all riders good luck. 

 

With kind regards 

Your Horses & Dreams Entertainment Team 

  



H&D 2021  Aktuelle Information     Stand 09.04.2021 

Kurzversion       

 

 

Personenbeschränkung 

Pro Reiter ist nur eine weitere Begleitperson zulässig. 

Pro 3 Pferde ist nur ein Pfleger gestattet. 

D.h.: 

             • 1-3 Pferde = 1 Reiter + 1 Pfleger + 1 weitere Begleitperson 

             • 4-6 Pferde = 1 Reiter + 2 Pfleger + 1 weitere Begleitperson 

 
 

 

Coronatest ist vorzuweisen 

Aus dem Ausland einreisende Teilnehmer müssen einen PCR-Test vorweisen, 

das Ergebnis darf nicht älter als 48 Stunden vor Anreise sein. 

Teilnehmer und alle weiteren Personen die von „innerhalb Deutschlands“ nach 

Hagen a.T.W. reisen müssen einen Corona-Schnelltest am Anreisetag durchführen. 

 
 

 

EHV Prävention (Pferde) 

Informieren sie uns über den EHV1 Impfstatus der Pferde bis Dienstag 13. April. 

Bitte beachten Sie die besonderen EHV-1 Bestimmungen der Ausschreibung. 

Bei Anreise sind ein 10-tägiges Temperaturprotokoll der Pferde, das 

ausgefüllte „Check-In Formular“ , einzureichen. 

Bitte nutzen Sie ebenfalls die FEI Horse App.  

Der verpflichtende PCR-Test darf nicht älter als 120 Stunden sein. 
Gem. den neuen FEI Bestimmungen ist eine tack box nicht verpflichtend 

 
 

 

Akkreditierung 

Vorab müssen sich alle anwesenden Personen (Reiter, Pfleger, 

Begleitpersonen) online registrieren. 

Hierfür bitten wir Sie das Akkreditierungsformular unter app.eventclearing.lu 

auszufüllen (Erklärung hier). 

Nach einer erfolgreichen Registrierung erhalten die zusätzlich akkreditierten 

Personen eine Bestätigung per E-Mail / SMS. 

 
 

 

Bezahlung der Turnierteilnahme  

Teilnahmegebühren, die nicht über die NeOn eingezogen wurden, sind bis 

zum 16. April 2021 per Banktransfer an EventClearing zu entrichten. Ihre 

persönliche Vorabrechnung finden Sie in Ihrem Profil auf app.eventclearing.lu 

unter den "Details" dieser Veranstaltung. 

 

Wir freuen uns Sie in Hagen a.T.W. zu Horses & Dreams meets Japan Sports Edition 

begrüßen zu dürfen und wünschen allen Reitern viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Horses & Dreams Entertainment Team 

 

 


