
 

 

 
Liebe Teilnehmer  
 
 
Wir freuen uns, dass Sie beim 25. FEST DER PFERDE 2021 auf den Immenhöfen dabei sind!  
Es ist für uns alle eine besondere Herausforderung ein Turnier unter den Corona bedingten Vorgaben 
erfolgreich zu veranstalten. Damit das Turnier für alle Anwesenden ohne Gefährdung der Gesundheit 
verlaufen kann, muss sich jeder unbedingt an die vorgegebenen Regeln halten. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir jeden, der sich nicht an die Anweisungen hält, darauf hinweisen und im Notfall auch von unserem 
Hausrecht Gebrauch machen. Wir bitten Sie auch den Anweisungen unserer Helfer unbedingt zu folgen.  
Alle wichtigen Informationen und Kontakte rund um das 25. Fest der Pferde 2021 auf den Immenhöfen finden 
Sie hier: 
 
ACHTUNG – auf dem gesamten Turniergelände gilt die 3G-Regelung!!! 
Alle Teilnehmer, Pfleger, Begleiter, Besitzer und Besucher über 12 Jahren, die das Turniergelände betreten, 
müssen GETESTET, GENESEN ODER GEIMPFT sein und müssen dies auch nachweisen können. Dazu 
brauchen Sie einen der folgenden Nachweise: 

- Aktuelles negatives Testergebnis (24 Stunden gültig)  
o Vor Ort gibt es keine Testmöglichkeiten. Lassen Sie sich daher vor der Anreise bei 

Teststationen in Ihrem Umkreis testen und bringen Sie den aktuellen Testnachweis mit. 
- Nachweis über Genesung 
- Impfausweis mit vollständiger Impfung (die letzte Impfung muss mind. 2 Wochen zurückliegen) 

 
Als Reiter sind Sie von eventClearing bereits registriert. Pro zwei Pferde dürfen Sie einen Pfleger / eine 
Begleitperson mitbringen. Auch diese Begleitperson muss vor dem Turnier von Ihnen als Reiter registriert 
werden. Sie finden die entsprechende Voreinstellung in Ihrer Bestätigungsmail von eventClearing. 
 
ANKOMMEN für Reiter, die ihre Pferde einstallen (internationale Prüfungen):  
 
Bei der Ankunft muss jeder Teilnehmer, Pfleger und Begleiter den Nachweis vorzeigen, dass er geimpft, 
getestet oder genesen ist. Ansonsten ist ein Betreten des Turniergeländes nicht möglich. Nachdem der 
Tierarzt eine Erstkontrolle gemacht hat, können Sie einstallen. Nach dem Einstallen muss sich jeder 
Teilnehmer/Pfleger/Begleiter mit seinem Corona-Nachweis persönlich zum Kontrollpunkt / Eingang begeben. 
Dort erhält jeder Teilnehmer sein Teilnehmerband mit elektronischem Chip.  
 
Dieses elektronische Band zählt nicht nur die Anzahl der Personen, sondern dient auch als kontaktloses 
Zahlungsmittel. So wollen wir den Bargeldverkehr so weit wie möglich einschränken. Sie können am 
Kontrollpunkt das Band mit einem beliebigen Geldbetrag aufladen. An den Cateringstationen können Sie 
nur bargeldlos mit dem Guthaben auf dem Band bezahlen.  
Bei Ihrer Abreise kann der Chip ausgelesen werden und Sie erhalten eventuell noch vorhandenes Guthaben 
zurück.  

 
ANKOMMEN für Reiter, die ihre Pferde nicht einstallen (nationale Prüfungen): 
 
Alle Teilnehmer und Begleiter, die für die nationalen Prüfungen anreisen, müssen ebenfalls vor dem Betreten 
des Turniergeländes einen Nachweis über einen aktuellen Test (24 Stunden gültig), eine Impfung oder eine 
Genesung vorzeigen. Dies wird bei Ihrer Ankunft bereits von den Helfern des Parkplatzdienstes kontrolliert. 
Halten Sie bitte Ihre Unterlagen bereit. Danach können Sie parken und das Turniergelände betreten. Beim 
Eingangskontrollpunkt erhalten Sie dann Ihr Teilnehmerband mit dem elektronischen Chip. Diesen können Sie 
mit einem beliebigen Geldbetrag aufladen. An den Cateringstationen können Sie nur bargeldlos mit dem 
Guthaben auf dem Band bezahlen. Bei Ihrer Abreise kann der Chip ausgelesen werden und Sie erhalten 
eventuell noch vorhandenes Guthaben zurück.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
STALLZELTE 
 

o Wir empfehlen in den Stallzelten Masken zu tragen. 
o Zugang zu den Stallzelten haben nur berechtige Personen (Reiter, Pfleger, Besitzer). Dies wird 

über Farbbänder kontrolliert. 
o Die erste Einstreu - ausschließlich Späne - wird gestellt. 
o Allspan & Heu kann beim Stallmeister Martin Hembach gekauft werden.  
o Stroh steht nicht zur Verfügung. Dieses muss im Bedarfsfall mitgebracht werden. 
o Öffnungszeiten Stallbüro für Bestellungen: 09:00 – 10:00 Uhr & 14:00 – 15:00 Uhr 
o Einstreu- & Futterausgabe: 10:00 – 12:00 Uhr & 15:00 – 17:00 Uhr  
o Rauchen ist in den Stallzelten und direkt am Eingang der Stallzelte strengstens verboten und 

wird mit einer Geldstrafe von 50 € geahndet.   
o Pferdemist muss zu den dafür vorgesehenen Plätzen gebracht werden! Sonstiger Müll gehört 

in die aufgestellten Mülleimer! Das Konto der Reiter, die bzw. deren Pfleger sich nicht daran 
halten, wird mit einer Gebühr von 50 € belastet. 

o Stallmeister Martin Hembach sorgt mit seinen Helfern für die Einhaltung der vorgegebenen 
Vorschriften. Bitte seinen Anweisungen unbedingt Folge leisten 
  

VET-CHECK  
 
 

o Bitte vergessen Sie nicht das Zertifikat der FEI, auf dem Sie die Temperaturmessung Ihres 
Pferdes während der vergangenen 8 Tage dokumentiert haben.  
https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-competition/downloads 

o Der Vet-Check findet am Mittwoch 28.07.202 von 15:30 bis 19:00 Uhr statt. 
o Die Re-Inspektion findet am Donnerstag, 29.07.2021 um 07:30 Uhr statt. 

 
MELDEN 

o Meldeschluss für alle Prüfungen ist am Vorabend der jeweiligen Prüfung um 19:00 Uhr.  
o Die Meldung muss elektronisch über Equi-score vorgenommen werden. 

 
SONSTIGES 
 

o Duschen sind täglich von 05:00 – 24:00 Uhr geöffnet.  
o Teilnehmerbänder und Frühstück-Bons für Pferdepfleger erhalten Sie am Mittwoch am 

Eingangskontrollpunkt. 
o Hunde müssen auf dem gesamten Gelände unbedingt immer an der Leine bleiben. 
o Longiert werden darf nur in der Longierhalle! Achten Sie deshalb bitte auf die Beschilderung! 
o Es gelten überall und zu aller Zeit die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes Baden-

Württemberg. Dazu achten Sie bitte auf die Beschilderung auf dem gesamten Turniergelände. 
 
Wir freuen uns auf Sie, helfen Ihnen bei Fragen gerne weiter und wünschen Ihnen und uns ein erfolgreiches 
Turnier!  
 
 
Das Team vom RZ Frese Immenhöfe e.V.  
 

 
   VERANSTALTER 
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