Liebe Teilnehmer/-Innen,
wir freuen uns sehr, dass unser internationales Vielseitigkeitsturnier 2021 wieder stattfinden kann
und bedanken uns recht herzlich für Ihre Nennung.
Aufgrund der aktuellen Situation (Corona und Herpes) sind für die Durchführung von Turnieren viele
Auflagen zu erfüllen. Daher lesen Sie bitte diesen Brief aufmerksam durch!
WICHTIG!:







Personen, die Erkältungs- oder Krankheitssymptome aufweisen oder engen Kontakt zu einer
mit dem Coronavirus infizierten Person hatten und seit dem Kontakt noch keine 14 Tage
vergangen sind, dürfen den Turnierort nicht betreten.
Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen (Desinfektion, gründliche Handhygiene,
Husten- und Niesen-Etikette, Mund-Nasen-Bedeckung wo gefordert)
Abstandsgebot (1,5 m) einhalten.
Die Ausschilderungen und Hinweisschilder auf dem Turniergelände sind zu beachten.
In Bayern besteht FFP2-Maskenpflicht

Anreise + Stallzelte:
Naviadresse: Lindenhof 1, 97456 Dittelbrunn (OT Hambach).
In Hambach folgen Sie bitte der Beschilderung. Anfahrtsskizze ist in www.nennung-online.de und
unter www.rechenstelle.de hinterlegt.
 Den Anweisungen des Parkplatzteams ist unbedingt Folge zu leisten.
 Donnerstag, 19.08.´21, ab 10 Uhr bis 18 Uhr Check-in in die Stallzelte möglich.
 Freitag, 20.08.´21, ab 8 Uhr bis 12 Uhr Check-in in die Stallzelte möglich.
 Wir werden uns bemühen alle, mit der Nennung abgegebenen Wünsche bzgl. Boxen im Stallzelt
nachzukommen. Der Stallzeltplan kann vor Ort nicht mehr verändert werden! Wir bitten hierfür um
Ihr Verständnis!
 Früh und abends ist vom Reiter/Pfleger die Temperatur des Pferdes zu messen. National
bitte schriftlich das angehängte Formular ausfüllen. International muss seit dem 01.08.´21 die
Temperaturkontrolle vom Reiter direkt in die FEI Horse App (bitte im App-Store herunterladen)
eingepflegt werden!
 Da unsere Stallzelte am Waldrand stehen ist es von Vorteil genügend Fliegenschutz
(Fliegenspray + Fliegendecke) mitzubringen!
 Im Stallzelt besteht Maskenpflicht! (FFP2-Maske)
 Heu und Stroh steht zur freien Verfügung an den Stallzelten. Bitte nehmt nur soviel wie ihr wirklich
verbraucht.
Anwesenheitsnachweis:
 Unter den Teilnehmerinformationen befindet sich ein Formular „Anwesenheitsnachweis“.
 Dieses muss von jedem Reiter/Begleiter vollständig ausgefüllt, unterschrieben sowie bei der
Einfahrt bereitgehalten und abgegeben werden. Mit Abgabe des Formulars werden die
Teilnehmerbänder vergeben.
 Jeder Teilnehmer darf zwei Begleitpersonen (Partner und/oder Pfleger) mitbringen
 Zuschauer sind begrenzt gestattet, diese halten sich bitte an die Anweisungen vor Ort und
registrieren sich entsprechend. (Bitte kostenlose Luca-App installieren und einrichten)

Vorbereiten & Parcours-/Geländebesichtigung:
 Auf dem Vorbereitungsplatz dürfen nur die unmittelbar in der Startreihenfolge nächsten
Reiter/Pferd-Paare zur Vorbereitung gleichzeitig anwesend sein.
 Das Verweilen nach der Prüfung ist auf das nötige Minimum des Austrabens / Cool-Down Phase zu
begrenzen. Danach ist die Anlage zügig in Richtung Parkplatz/Stallzelte zu verlassen.
 Analysen mit der Begleitperson / befreundeten ReiterInnen am Ausgang des Prüfungsplatzes / Weg
sowie Eingang Vorbereitungsplatz sind zu unterlassen.
 An den Sprüngen des Vorbereitungsplatzes sind max. 4 Personen (2 pro Seite) gleichzeitig zulässig.
Hier ist ein Mundschutz Pflicht
 Bei der Parcoursbesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Personen einzuhalten. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bei der Parcoursbesichtigung ist
Pflicht.
 Bei der Geländebesichtigung ist selbstverständlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Personen einzuhalten. Bitte keine Gruppenbildung!
Verpflegung von Reiter/-innen und Begleitpersonen:
 Es werden kleine kalte als auch warme Speisen und Getränke angeboten. Bitte die Markierungen
bzgl. Einbahnstraßenverkehr und Abstand beachten.
 Die Speisen und Getränke bitte in ausreichender Entfernung vom Verkaufsstand verzehren.
 Entstehender Müll ist bitte in den dafür vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen und nicht
unachtsam auf der Anlage wegwerfen!
 Auf Getränke (in verschlossenen Flaschen ausgegeben) wird ein Pfand erhoben, die leeren
Flaschen sind somit bitte wieder zurückzugeben und nicht auf der Anlage abzustellen!
 Für die Abendverpflegung steht die örtliche Gastronomie zur Verfügung. Eine Liste der Hambacher
Gaststätten mit Telefonnummern hängt am „Schwarzen Brett“ aus. Reservierungen sind
erwünscht!
Meldestelle:
 Der persönliche Kontakt zur Meldestelle ist weitgehend zu vermeiden und soll vorrangig telefonisch
erfolgen. Die Öffnungszeiten und Telefonnummer entnehmen Sie bitte der Zeiteinteilung.
 Das Gewinngeld ist am Ende des Turnierwochenendes an der Meldestelle abzuholen.
Zwischenabrechnungen sind zu vermeiden.
Siegerehrungen:
 Die Siegerehrungen finden mit Pferd für die ersten sechs Reiter statt. Sollte sich an diesem Modus
Etwas ändern, wird dies per Durchsage und Aushang an der Meldestelle rechtzeitig bekannt
gegeben.
 Die Abrechnung und Abholung von Geldpreisen, Sachpreisen und Schleifen an der Meldestelle
sollte nach Möglichkeit nur einmal für alle geritten Prüfungen erfolgen.
Fotos:
 Die Fotoagentur Dill wird an diesem Wochenende an der Veranstaltung fotografieren.
 Die Bilder sind im Anschluss an die Veranstaltung unter www.fotoagentur-dill.de einsehbar und
bestellbar.

