
Lösungen für die Vorgaben der FN mit EventClearing
• Besondere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen

„Des Weiteren sollte pro Reiter nur eine minimale Anzahl zusätzlicher Personen (je nach Anzahl der Pferde ein bis zwei Personen) das Turniergelände betreten. 
Durch die Abgabe der Nennung und die Erklärung der Startbereitschaft ist die Anwesenheitsdokumentation der Turnierteilnehmer gesichert. Falls vonseiten einer 
Behörde regionale Vorgaben zur Dokumentation der Anwesenheit aller auf dem Turnier anwesenden Personen getroffen wurden, um eventuelle Infektionsketten 
im Nachhinein nachvollziehbar zu machen, müssen entsprechende Organisationsstrukturen geschaffen werden, z.B. über ein dokumentiertes 
Akkreditierungssystem (Helfer-/ Teilnehmerbändchen).“

Reiter können Begleitpersonen schon im Vorfeld eines Turniers in ihrer Anwendung bei EventClearing hinterlegen. Einer möglichen Pflicht für eine 
«Nachverfolgung von Infektionsketten» könnte somit nachgekommen werden.

• Meldestelle

„Der persönliche Kontakt sollte möglichst auch in der Meldestelle vermieden werden. Meist ist eine papierlose Kommunikation und Information über Telefon oder 
Internet ausreichend. Die Abrechnung sollte wenn möglich ebenfalls kontakt- und bargeldlos erfolgen.“

Die Kernkompetenz von EventClearing liegt in der papier-, bargeldlosen und schnellen Turnierabrechnung für Reiter und Veranstalter. Sämtliche 
Zahlungen werden bargeldlos getätigt, alle Buchungen sind online auf der Plattform einsehbar und der Versand der Abrechnung erfolgt per Email. Dies 
alles ist gepaart mit der Einhaltung sämtlicher Datenschutzrichtlinien und Steuerrelevanz.
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Lösungen für die Vorgaben der FN mit EventClearing
• Gastronomie

„Wenn auf die Gastronomie aufgrund kommunaler Vorgaben nicht verzichtet werden muss, sind die derzeit gültigen Empfehlungen und Vorschriften einzuhalten.“

EventClearing bietet eine Premium Extension, die bargeldloses Catering auf dem gesamten Turniergelände ermöglicht. Reiter können direkt mit 
ihrem Smartphone per QR-Code oder einem verbundenen e-Armband bezahlen. Wir rüsten Sie und Ihre Bars mit entsprechenden Kassengeräten 
aus. Die Barumsätze erscheinen nicht auf der Turnierabrechnung, sondern werden gesondert ausgewiesen.
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QR-Code (mit 
Sicherheitsalgorithmus)

Verfügbarer Saldo

Sportbezogene Turnierbuchungen 
folgen unterhalb des «aktuellen 
Turniers»

PIN-Code (mit Sicherheitsalgorithmus) für 
angebundene Reitshops 

Verbundener Chip (wird bei 
Verlust sofort gesperrt)


