
 
 

Liebe Teilnehmer/innen und Gäste des Reit

 wir freuen uns sehr, dass wir
Aufgrund der Pandemie und der wieder steigenden Inzidenz müssen wir bestimmte 
Auflagen erfüllen und benötigen dazu unbedingt eure Mithilfe. Da ja nur eine  
begrenzte Anzahl an Zuschauern
Reiter/innen und Zuschauer/innen 
über einen eigens eingerichtete
ihr euch schnell und einfach
installiert und eure Daten hinterl
unkompliziert und schnell. Alternativ
Kontaktformular (täglich neu)
– geimpft, genesen, getestet. Wer nicht vollständig
ist, muss einen Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR
(maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Ausgenommen von der Regelung sind
unter 6 Jahren und Schüler/
Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts der Schule. 
Reiter/innen und Zuschauer/innen, an dem Zutrittspunkt
(Schüler/innen über das sog. Testheft) zu f
Nachweis wird ein entsprechendes Zugangsbändchen
die notwendigen Absperrungen, Hinweisschilder und die aktuell gültigen Regeln des 
Landes Hessen bzw. des Landkreises 
Turnier genießen können.  
Wir zählen auf eure Mithilfe und wünschen viel Spaß und Erfolg.
 
Bitte auch die Vollsperrung 
Oberbiel an diesem Wochenende 
ausgeschildert. 
 
Reit- und Fahrverein Wetzlar
 

Liebe Teilnehmer/innen und Gäste des Reit- u Fahrvereins Wetzlar,

, dass wir euch zu unserem Turnier begrüßen dürfen.
Aufgrund der Pandemie und der wieder steigenden Inzidenz müssen wir bestimmte 
Auflagen erfüllen und benötigen dazu unbedingt eure Mithilfe. Da ja nur eine  

Anzahl an Zuschauern zugelassen ist, müssen wir die Kontaktdaten aller 
schauer/innen täglich erfassen. Das Turniergelände 

eigens eingerichteten Zugangspunkt betreten werden. An d
ihr euch schnell und einfach über die Luca-App registrieren.  Wenn ihr diese vorab 
installiert und eure Daten hinterlegt habt, ist die Erfassung per QR-Code

Alternativ könnt ihr auch das bereitgestellte 
(täglich neu) ausfüllen. Im Landkreis Wetzlar gilt aktuell die 

geimpft, genesen, getestet. Wer nicht vollständig geimpft oder vollständig genesen 
Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR

(maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Ausgenommen von der Regelung sind
unter 6 Jahren und Schüler/innen mit Nachweis einer regelmäßigen 
Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts der Schule. Daher bitten wir alle 

und Zuschauer/innen, an dem Zutrittspunkt den 3G Nachweis 
innen über das sog. Testheft) zu führen. Nach Registrierung und 3G 

prechendes Zugangsbändchen ausgehändigt. 
notwendigen Absperrungen, Hinweisschilder und die aktuell gültigen Regeln des 

Landes Hessen bzw. des Landkreises Wetzlar, so dass wir trotz allem
 

uf eure Mithilfe und wünschen viel Spaß und Erfolg. 

Bitte auch die Vollsperrung der B49 in beiden Richtungen zwischen Solms und 
an diesem Wochenende beachten. Umleitungen sind von Hessen

und Fahrverein Wetzlar 

u Fahrvereins Wetzlar, 

begrüßen dürfen. 
Aufgrund der Pandemie und der wieder steigenden Inzidenz müssen wir bestimmte 
Auflagen erfüllen und benötigen dazu unbedingt eure Mithilfe. Da ja nur eine  

zugelassen ist, müssen wir die Kontaktdaten aller 
Turniergelände kann nur 

n diesem könnt 
Wenn ihr diese vorab 

Code-Scan 
könnt ihr auch das bereitgestellte 

Wetzlar gilt aktuell die 3GRegel 
geimpft oder vollständig genesen 

Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder einen PCR-Test 
(maximal 48 Stunden alt) vorlegen. Ausgenommen von der Regelung sind Kinder 

innen mit Nachweis einer regelmäßigen Testung im 
Daher bitten wir alle 
den 3G Nachweis 

ach Registrierung und 3G 
. Bitte beachtet 

notwendigen Absperrungen, Hinweisschilder und die aktuell gültigen Regeln des 
trotz allem ein schönes 

in beiden Richtungen zwischen Solms und 
ten. Umleitungen sind von Hessen Mobil 


