
 
 
 
 
 
 
 

Goldene Schärpe 16.-18.10.2020 
 
 
 
 
 
Liebe Teilnehmer der Goldenen Schärpe 2020,  
 
bald ist es soweit und wir freuen uns, euch in Langenfeld begrüßen zu dürfen. Leider können 
wir auch bei dieser Veranstaltung das Thema Corona nicht wegdenken, weshalb wir auf die 
Mithilfe von euch allen angewiesen sind, damit für alle anwesenden Personen ein 
bestmöglicher Schutz zu jeder Zeit gegeben ist. 
 
Aus diesem Grund möchten wir euch schon heute auf einige wichtige Dinge aufmerksam 
machen.  
 
Aufgrund der steigenden Fallzahlen der Pandemie mussten wir die strengen 
Zutrittsbeschränkungen erlassen, hier sind pro Teilnehmer zwei Begleitpersonen festgelegt. 
Weiter sind der Mannschaftsführer und der Landestrainer zugelassen. In Einzelfällen kann 
ein zweiter Landestrainer akkreditiert werden. Weitere Personen können wir aufgrund der 
Vorgaben der örtlichen Behörden nicht zulassen, da wir ansonsten die genehmigte 
Personenzahl überschreiten würden. Auch Zuschauer sind nicht zugelassen. Eine zusätzliche 
Akkreditierung vor Ort ist nicht möglich! 
 
Weiter wurden Vorgaben zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes gemacht. Hier bitten 
wir darum, in allen geschlossenen Räumen, sowie überall dort, wo mehr als fünf Personen 
beisammen stehen, eine Bedeckung zu tragen. Hierzu werden der Vorbereitungsplatz und 
die Schlangen vor den Verpflegungsständen zählen. Ebenfalls wird es nötig sein, im Stallzelt 
eine Maske zu tragen. Um unnötige Nähe zu vermeiden, bitten wir euch, die Pferde in den 
Boxen fertig zu machen. 
 
Die Platzierungen der einzelnen Prüfungen, Dressur, Springen, Gelände, sowie die 
Einzelwertung Goldene Schärpe, in der jeweiligen Abteilung, findet direkt im Anschluss an 
den letzten Starter ohne Pferde statt. Auch hier werden wir wieder zum Schutz aller 
Anwesenden mit Mundschutz agieren. Wir freuen uns sehr, dass wir tolle Ehrenpreise für die 
Teilnehmer haben. 
 
 
  



Während der zwei Veranstaltungstage wird die Möglichkeit bestehen, sich im 
Verpflegungsbereich verwöhnen zu lassen und auch wird es eine kleine Tombola am Stand 
von Monika Dowe – Stickereien und Design – mit tollen Preisen geben.  
 
Auch wenn die Veranstaltung mit vielen Einschränkungen verbunden ist, freuen wir uns sehr, 
dass wir grünes Licht von den Behörden bekommen haben und hoffen, dass Teilnehmer und 
Begleiter schöne erlebnis- und erfolgreiche Tage in Langenfeld verbringen können.  
 
 
 
Wir wünschen schon heute eine gute Anreise und ganz viel Spaß! 
 
Euer Orga-Team 


