Teilnehmerinformationen Late Entry RSZ Boll 09.-10.2.2021


Anwesenheitsnachweis muss zwingend von jedem Reiter/Begleiter täglich neu ausgefüllt
werden und sofort bei Ankunft auf dem Turniergelände bei der Meldestelle abgegeben
werden. Nach der Abgabe erhält jeder Reiter/Begleiter ein Tagesband ausgehändigt. Der
Aufenthalt auf dem Turniergelände ist grundsätzlich nur mit dem ausgehändigten
Tagesband möglich. Personen ohne gültiges Tagesband ist der Aufenthalt bei der
Veranstaltung grundsätzlich verboten.



Aufgrund der hohen Infektionszahlen dürfen nach den Beschlüssen der Bundes- und
Landesregierungen derzeit nur Profisportveranstaltungen ohne Zuschauer stattfinden.
Das heißt, die Durchführung von Turnierveranstaltungen ist ausschließlich für Berufsreiter erlaubt.
Mit Berufsreitern sind Personen gemeint, die ihren Lebensunterhalt in Vollzeit und dauerhaft mit
dem Beritt und dem Training von Pferden bestreiten. Teilweise sind auch Reiter mit Kaderangehörigkeit von den jeweiligen Landesverordnungen gedeckt.



Für einen reibungslosen Turnierablauf unter Beachtung und Einhaltung der CoronaVerordnung/Lockdown Maßnahmen bitten wir die Teilnehmer bis zum Nennungsschluss
am 02.02.2021 ihre Nennung rechtzeitig online abzugeben. Die Teilnehmerliste muss dem
Veranstalter nach Nennungsschluss vorliegen.



Die Abrechnung des Turniers erfolgt wieder über EventClearing. Das Preisgeld wird nach dem
Turnier überwiesen. Die ausgeschriebenen Geldpreise sind Bruttobeträge.
Das Gewinngeld pro Reiter wird nach dem Turnier ausschließlich auf die bei app.eventclearing.lu
registrierten Konten überwiesen.



Für Neukunden: Bitte registrieren Sie sich erst nach dem Nennungsschluss, nachdem Sie eine
e-mail von EventClearing erhalten haben. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte EventClearing:
info@eventclearing.lu; www.eventclearing.lu



Startmeldungen jeweils am Vortag bis 18.00 Uhr online über https://my.equi-score.com oder
telefonisch vornehmen. Den persönlichen Kontakt zur Meldestelle bitten wir einzuschränken.



Starterlisten und stehen nach Nennschluss online zur Verfügung, es werden keine Starterlisten
ausgegeben.



Zutritt zum Turniergelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für
eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.



Auf dem gesamten Gelände sind Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, häufiges Hände
waschen, Mindestabstand von 1,5 Meter.



Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann besteht Maskenpflicht, dazu muss jeder
immer eine Mund-Nasen-Schutzmaske bei sich führen.



Mund-Nasen-Schutzmasken-Pflicht bei der Parcoursbesichtigung, am Eingang an den Reithallen,
Meldestelle und bei den Toiletten.



Turniertierarzt ist Herr Dr. med. vet. Hermann Kettenacker



Kein Hufschmied vor Ort.



Hygienebeauftrager: Herr Adrian Schmid

