Wichtige Hinweise:
Liebe Teilnehmer,
DANKE sagen wir bereits im Vorfeld, dass Sie zum reibungslosen Ablauf des Turniers
beitragen. Grundsätzlich bitte mind. ½ Std. mehr Zeit für die Anreise einplanen
wegen der Akkreditierung .

Allgemeines Verhalten:







Mindestabstand zu anderen Personen einhalten
Hände waschen
Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge
Vorhandende Desinfektionsstellen für die Hände nutzen
Vorgegebener Wegweisung folgen
Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne
Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch sind.
 Auf dem gesamten Gelände wird das Tragen eines Mundschutzes (Wertigkeit FFP2
Maske oder medizinische Maske) dort angeordnet, wo der vorgeschriebene
Sicherheitsabstand von 1,5m zur nächsten Person nicht eingehalten werden kann,
ausgenommen sind: Reiter während der sportlichen Betätigung zu Pferd sowie
Personen, die sichtbar schwerwiegende körperliche Arbeiten erbringen.
 Pro Pferd ein Begleiter. Keine Zuschauer.
 Personenansammlungen am Abreiteplatz sind zu unterbinden.
 Kein Zutritt ohne gültiges Akkreditierungsband
 Sicherheitsabstand und Maskengebot. Informationen zu Siegerehrungen werden
vor Ort erteilt.
 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlung erfolgt der sofortige Turnierausschluss!
 Das Betreten der Stallungen ist nur für zulässige Personen gestattet.

Anreise:
 Adresse für Navigation: Parkstraße 80, 64289 Darmstadt.
Auch hier bitte die Abstandsregelung für das Parken der LKWs/Anhänger (5 Meter
Abstand zum nächsten LKW) beachten!
 Der Anwesenheitsnachweis muss ausgefüllt bei der Anreise am Einlass abgegeben
werden. Bitte im Vorfeld für jeden Tag ausfüllen und mitbringen (auch für die
Begleitperson), damit kein Stau entsteht. Dort erfolgt dann die Ausgabe des
Teilnehmerbandes und somit die Zutrittsberechtigung zum Turniergelände. Für
jeden Tag muss ein separates Formular oder ein Sammelformular ausgefüllt und
abgegeben werden. Gleiches gilt für die Begleitperson.
 Bitte folgen Sie ausdrücklich den ausgeschilderten Wegen, um unnötige Kontakte
zu vermeiden!
 Hunde sind an der Leine erlaubt.

Meldestelle:
 Jeglicher Kontakt mit der Meldestelle sollte vermieden werden.
 Abhaken bitte ausschließlich über www.my.equi-score.com oder telefonisch 015208537144
 Meldeschluss ist jeweils am VORABEND um 18.00 Uhr!
 Starterlisten stehen am jeweiligen Vorabend ab ca. 19.30 h unter
www.equi-score.de zur Verfügung.
 Bitte informieren Sie sich auf dieser Homepage im Tagesverlauf auch über evtl.
Prüfungszeiten/Änderungen. Es sind Veränderungen des Zeitplanes und der
Anfangszeiten der Prüfungen möglich.

Abreiten:
 Aufgrund der uns vorgegebenen Abstandsregelungen dürfen maximal 8 Reiter
auf den Vorbereitungsplatz.

Meldestelle nach Möglichkeit kontaktlos per Telefon.
Startmeldungen nur über www.my.equi-score.com

Wellcome-Abend:
 Am Donnerstag, den 17.06.21 findet ab 19 Uhr ein Wellcome-Abend statt zu
dem alle Teilnehmer, Pfleger und Trainer eingeladen sind.

Barbecue:
 Am Freitag, den 18.06.21 findet ab 19 Uhr ein Barbecue durch unseren Caterer
statt zu dem alle Teilnehmer, Pfleger und Trainer eingeladen sind. Kosten: 25 €
pP.

Bitte löst dazu alle die erforderlichen Vaucher am Donnerstag bis 19
Uhr an der Meldestelle!

Stable Manager:

Stephan Heer +49 178 80 72 460

Veterinarian:

Kai Kreling +49 163 49 42 482

Farrier:

Markus Gundlach +49 172 13 55 790

Important information:
Dear participants,
We would like to thank you in advance for your contribution to the smooth running of the
tournament. Please allow at least ½ hour more time for arrival due to accreditation.

General behaviour:
-

Keep a minimum distance from other people
Wash your hands
Cough and sneeze only into the crook of your arm.
Use existing disinfection points for hands
Follow the given directions
Only persons without symptoms of disease that are likely to cause symptoms typical of a
coronavirus infection.
- Mouth protection (FFP2 or medical mask) must be worn throughout the grounds.
will be required wherever the prescribed safety distance of 1.5m from the nearest person
cannot be maintained, except for Riders during sporting activities on horseback as well as
persons visibly performing heavy physical work.
- One attendant per horse. No spectators.
- Gatherings of people at the warm-up area must be prevented.
- No entry without a valid accreditation ribbon.
- Safety distance and mask requirement. Information on award ceremonies will be
will be given on site.
- The instructions of the security staff must be followed. In case of
Violation of these instructions will result in immediate exclusion from the tournament!
- Only authorised persons are allowed to enter the stables.

Arrival:
- Address for navigation: Parkstraße 80, 64289 Darmstadt.
Here too, please observe the distance regulations for parking trucks/trailers (5 metres
distance to the next truck)!
- The attendance certificate must be filled in and handed in at the entrance on arrival.
Please fill it out in advance for each day and bring it with you (also for the accompanying
person), so that there is no traffic jam. The participant's wristband will be handed out
there, thus granting access to the show grounds. For a separate form or a collective form
must be filled in and handed in for each day. The same applies to the accompanying
person.
- Please follow the signposted routes in order to avoid unnecessary contacts!
- Dogs are allowed on a leash.

Show-Office:
-

All contact with the registration office should be avoided.
Please tick off only via www.my.equi-score.com or by telephone 0152-08537144
Closing date for entries is the evening before at 18.00 hrs!
Starting lists will be available on the respective evening before from approx. 19.30 h under
www.equi-score.de.
- Please inform yourself on this homepage during the course of the day about possible
competition times/changes. Changes to the schedule and the starting times of the
competitions are possible.

Warm-Up Arena:
- Due to the spacing regulations given to us, a maximum of 8 riders are allowed to
riders are allowed on the preparation area.

Show-Office via contactless telephone if possible.
Start entries only via www.my.equi-score.com

Wellcome evening:
- On Thursday, 17.06.21 there will be a Wellcome evening from 7 p.m. onwards.
to which all participants, carers and coaches are invited.

Barbecue:
- On Friday, 18.06.21, a barbecue will be organised by our caterer from 7 p.m. onwards.
to which all participants, carers and trainers are invited. Costs: 25 € p.P. Please buy the
necessary vouchers on Thursday until 7pm at the at the Show-Office!

-Ticket
Anwesenheitsnachweis

Deutsche-Version

https://submit.paperless.io/request/bYVbVvUNLQ1sgqA7dbkM
Bitte erst kurz vor Ihrem Besuch anfordern

-Ticket
Proof of attendance

English-Version

https://submit.paperless.io/request/d2VP1i2XyoaFUvW8zJ1N

Please request shortly before your visit

CSIV-B – Darmstadt-Kranichstein 18 to 20th June 2021
To all riders, grooms or persons responsible,
Due to the ongoing different equine infectious diseases (EHV-1) reported in several
European countries and Germany we ask you to for the following additional biosecurity
arrangements:

- All horses competing at the event (or come to the venue for training purpose) must
have had taken their temperature daily and recorded for the last ten days before
arrival. The enclosed sheet should be filled out and the record must be presented on
arrival at the event.
-Directly after arrival at the venue the temperature will be taken once again during
the examination on arrival. (By groom with own thermometer)
- After that the temperature should be taken twice daily during the event. Special
sheets will be in front of each box to document the temperature (this will be checked
twice daily by a steward or vet). Any increased temperature must immediately be
reported to a steward or veterinarian.
Thank you for you cooperation and if you have any questions regarding these biosecurity
measures, please feel free to contact the organization committee or the FEI veterinary
delegate Dr. Wolfgang Mayrhofer (+49 174 37 19 085).
Please notice:
- Each participant of the event is obliged to inform himself/herself about these
guidelines and to behave according to protection measures, distance rules and other
regulations in accordance with the applicable laws and regulations
- a current PoC/antigen test or self-test not older than 12 hours must be presented
before entering the event area. A self-test can be purchased at the entrance for a
small flat fee.
- One companion and trainer is allowed per horse. No spectators.
- All participants of the event (with the exception of the organizer's staff and
employees) take part in the event voluntarily and on their own responsibility and do
so at their own risk. The organizer assumes no responsibility for the infection with
COVID-19 of persons participating in the event.
- I agree that my data will be transmitted and saved only to the responsible health
authorities for the purpose of proving infection routes. The transfer of the data to
other third parties is prohibited

CSIV-B – Darmstadt-Kranichstein 18. bis 20. Juni 2021
An alle Reiter, Pfleger und Verantwortliche,
aufgrund der aktuell in mehreren europäischen Ländern und in Deutschland gemeldeten PferdeInfektionskrankheit (EHV-1) bitten wir Sie um folgende zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen:
- Von allen an der Veranstaltung teilnehmenden Pferden (oder zu Trainingszwecken
anwesende Pferde) müssen tägliche Temperaturmessungen der vorangegangenen zehn Tage
vor Ankunft dokumentiert sein. Das anhängende Formular ist auszufüllen und bei Ankunft
und Abreise vorzuzeigen.
- Unmittelbar nach Ankunft am Veranstaltungsort wird eine Temperaturmessung
durchgeführt. (Durch Pfleger mit eigenem Thermometer)
- An den folgenden Veranstaltungstagen ist die Temperatur zweimal täglich zu
dokumentieren. Ein Temperatur Formular ist gut sichtbar an jeder Boxenvorderseite
anzubringen (eine Kontrolle erfolgt zweimal täglich durch den Steward oder Veterinär). Eine
erhöhte Temperatur ist unmittelbar an den Steward oder den Veterinär zu melden.
Wir danken für Ihre Unterstützung und wenn Sie Fragen zu diesen Sicherheitsmaßnahmen haben,
wenden Sie sich bitte an das Turnierbüro oder an die FEI Veterinär Dr. Wolfgang Mayrhofer (+49 174
37 19 085).
Bitte beachten Sie auch:
-Jeder Teilnehmer der Veranstaltung ist verpflichtet, sich mit diesen Richtlinien vertraut zu
machen und sich nach Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und sonstigen
Bestimmungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verhalten
-Zudem ist vor Betreten des Veranstaltungsgeländes ein aktueller PoC/Antigentest oder
Selbsttest vorzulegen, der nicht älter als 12 Stunden ist. Am Einlass kann gegen eine kleine
Pauschale ein Selbsttest erworben werden.
- Pro Pferd ist ein Begleiter und Trainer zugelassen. Keine Zuschauer.
-Alle Teilnehmer der Veranstaltung (mit Ausnahme der Mitarbeiter und Angestellten des
Veranstalters) nehmen freiwillig und eigenverantwortlich an der Veranstaltung teil und tun
dies auf eigenes Risiko. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für die Ansteckung
mit COVID-19 von Personen, die an der Veranstaltung teilnehmen.
-Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten nur an die zuständigen
Gesundheitsbehörden zum Zwecke des Nachweises von Infektionswegen übermittelt und
gespeichert werden. Die Weitergabe der Daten an sonstige Dritte ist ausdrücklich untersagt.

