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Teilnehmerinformation
Online Zugangsberechtigung
Liebe Teilnehmer,
wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf
Ihre Teilnahme bei den Elmloher Reitertagen.

Wir haben es geschafft! Sie dürfen wieder vor Publikum reiten. Die 70. Elmloher Reitertage
finden in diesem Jahr endlich wieder mit Zuschauern statt. Insgesamt dürfen wir pro Tag
2.500 Zuschauertickets vergeben.
Dies geht noch nicht ohne einige Auflagen der zuständigen Behörden. Um Zutritt zum
Veranstaltungsgelände zu erhalten, müssen Sie sich als Reiter und die dazugehörigen Pfleger
bzw. Begleitpersonen Online zur Kontaktverfolgung registrieren. Die TN bekommen über den
Link die Zugangsberechtigung für ihr Teilnehmerband (abzuholen in der jeweiligen
Meldestelle) welches an allen 4 Tagen gültig ist. Die Akkreditierungen der zwei
Begleitpersonen sind an den Tagen gültig, an denen der zu begleitende Teilnehmer
tatsächlich startet. An den anderen Tagen ist dann ein Zuschauerticket
notwendig.(www.elmloherreitertage.de)
Die gesamte Online-Registrierung muss definitiv im Vorwege erledigt sein. Nutzen Sie bitte
hierzu den untenstehenden Link.
Wenn Sie den Link im Internetbrowser übernommen haben, erscheint die
Akkreditierungsseite.
Der Punkt Nummer 8 ist für Sie als Reiter/Pfleger zu nutzen.
➢
➢
➢
➢

Diesen bitte anklicken und dann nach unten scrollen.
Dort bitte die jeweiligen anwesenden Tage anklicken und weiter nach unten scrollen.
Erfassung der persönlichen Daten.
Unten rechts steht dann „Weiter" und dann kommt die Seite noch einmal. (Zur
Kontrolle der Eingaben)
➢ Dann bitte nach unten scrollen auf "Jetzt anmelden".
➢ Danach erhalten Sie eine E-Mail von -Erlebnis Bremerhaven- In der PDF-Datei
befindet sich die Zugangsberechtigung. Diese bitte ausdrucken oder auf dem Handy
am Eingang vorzeigen.
Ankunft Turnierplatz:
Das Akkreditierungsschreiben ist beim Security-Personal vorzuzeigen. Zusätzlich ist die
Vorlage einer Bescheinigung „Geimpft, Genesen oder Getestet“ nötig. Falls noch keine
vollständige Impfung vorhanden ist, haben wir direkt neben dem Eingang eine kostenlose
Testmöglichkeit eingerichtet. Das Testzentrum ist an allen Tagen parallel zu den
Veranstaltungszeiten geöffnet. Dort können Sie kostenlos einen Antigen-Schnelltests
durchführen lassen.
Ihr Test darf maximal 24 Stunden alt sein.

Akkreditierungslink: → https://www.elmloherreitertage.de/akkreditierung

Nachstehende Abstands- und Hygieneregeln sind für alle Anwesenden verbindlich:

➢ Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden
Erkrankungen dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten und nicht an der
Veranstaltung teilnehmen bzw. Teilnehmer begleiten.
➢ Den Weisungen der Verantwortlichen vor Ort in Sachen Parken, Abreiten,
Hygiene- und Abstandsregelung ist zwingend Folge zu leisten. Alle relevanten
Bereiche vor Ort (incl. der sanitären Anlagen) sind entsprechend gut sichtbar
mit zusätzlichen Hinweisen versehen.
➢ Hygiene-/Desinfektionsmittel werden an / in den relevanten Bereichen
dauerhaft vorgehalten.
➢ Es erfolgt regelmäßige Reinigung der sanitären Anlagen.
➢ Die Zahl der Begleitpersonen (Fahrer, Helfer, Eltern) wird im Rahmen der
Akkreditierung auf 2 begrenzt. Begleitpersonen sind ebenfalls zu
akkreditieren.
➢ Die Max.-Zahl der Pferde auf den Vorbereitungsplätzen wird in Abstimmung
mit den aktuellen Kontaktbeschränkungen vom Hygienebeauftragten
festgelegt.
➢ Auf der gesamten Anlage ist ein größtmöglicher Abstand (Mindestabstand
jederzeit
1,5 m – Empfehlung mind. 1 Pferdelänge) zueinander einzuhalten.
➢ Die Meldestelle ist einzeln und mit Mundschutz zu betreten. Erklärung der
Startbereitschaft erfolgt Online unter www.equi-score.de.
➢ Eine förmliche Siegerehrung der einzelnen Wertungs-Prüfungen erfolgt unter
Einhaltung der Kontaktbeschränkungen.
➢ In den sanitären Anlagen, an der Meldestelle sowie an der eingeschränkten
Außengastronomie ist ein ständiger Mund-/Nasenschutz zu tragen. Diese
kann abgenommen werden, wenn man den Platz eingenommen hat oder das
Zelt verlässt.

Unter diesen Bedingungen ist es nicht ganz einfach eine Veranstaltung durchzuführen. Umso
mehr freuen wir uns über Ihre Unterstützung, Ihre Geduld, Ihre Umsicht und Ihr Verständnis!
Helfen Sie uns, dass alles reibungslos funktioniert!

Vielen Dank

