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Liebe Reiterinnen und Reiter, 
 

wir freuen uns, dass wir unser Turnier mit einigen Auflagen durchführen dürfen. 
Unsere Meldestelle soll kontaktarm sein. Das bedeutet, dass Sie bitte unbedingt online (in 
Ausnahmefällen telefonisch) Startbereitschaft erklären. Ein Link wird Ihnen zugemailt bzw. 
können Sie das ab Freitag unter https://my-equi-score.com tun. 
 
Bitte füllen Sie als Reiter/in von LPO-Prüfungen, die mit Geld ausgeschrieben sind, das 
angefügte Formblatt aus und geben es am Turniertag der Meldestelle ab. Nur so können wir 
Ihnen die Gewinngelder überweisen. Eine Bargeldauszahlung erfolgt nicht!!!  
 
Die Ehrenpreise werden nur während der Siegerehrung an die Begleiter ausgegeben. 
Wenn Sie noch Geld zu begleichen haben, tun Sie dies bitte abgezählt in einem Umschlag vor 
dem Start.  
 
Vor dem Betreten des Turniergeländes geben Sie bitte Ihren ausgefüllten 
Anwesenheitsnachweis (siehe Formblatt für jeden Tag separat) an der Einlasskontrolle ab. 
Bitte verlassen Sie das Turniergelände bitte unverzüglich nach Beendigung Ihrer letzten 
Prüfung. 
 

Dankenswerterweise wird während unseres Turniers vor Ort eine mobile Teststation öffnen. 
Die ist Samstag und Sonntag von 07.00 Uhr bis zu Beginn der letzten Prüfung für Sie da. 
Das bedeutet, dass Teilnehmer und Besucher (ab 6 Jahren) der ersten beiden Prüfungen vor 
Betreten des Geländes einen negativen Corona-Test mit schriftlichem Ergebnis mitbringen 
müssen. Für die Teilnehmer/innen und Begleiter/innen der späteren Prüfungen besteht die 
Möglichkeit, sich vor Ort testen zu lassen. Auch dann ist dies folgend für den nächsten Tag 
möglich. Da wir die Testanzahl derzeit nicht abschätzen können, bitten wir Sie, zum Test 
Zeit einzuplanen. 
 
Je Pferd ist eine Begleitperson zzgl. zum Reiter/in erlaubt, jedoch max. 2 Begleiter je 
Teilnehmer. Da wir eine Höchstgrenze Personen am Turniergelände haben dürfen, zählen 
wir geimpfte Personen ebenso wie Getestete. Es sind keine Zuschauer zugelassen! Für 
Verpflegung am Turniergelände ist gesorgt. 
 
Mit Erklären der Startbereitschaft erkennen Sie die o.g. Bedingungen sowie die ebenfalls 
publizierten Hygienebedingungen an. Online-Nenner haben ihre Pferdedaten zur 
Seuchenbekämpfung bereits bei der FN registriert. Die „Papiernenner“ müssen unbedingt 
sofort bei Eintreffen am Turniergelände ihr LAVES-Formular an der Meldestelle abgeben 
(sofern nicht bereits gemailt). 
 

Wir freuen uns – trotz allem- auf ein schönes Turnier mit Ihnen und wünschen ihnen viel 
Erfolg! 
Annette Zeidler  &  Svenja Aßmann 
Meldestelle     1.Vorsitzende und Turnierleitung 


