Jumping Weiswampach 16.07.2021 – 18.07.2021
COVID-Maßnahmen: Das Turnier findet unter den Maßnahmen „CovidCheck“statt.
Jeder Teilnehmer und jede Begleitperson ab 6 Jahren braucht ein CovidCheck Zertifikat (Impfung,
negativer PCRTest (gültig für 72h) oder einen offiziellen negativen Schnelltest (gültig für 48h und
durchzuführen in Apotheken, Gemeindeverwaltungen, Schulen, etc.).
Falls kein Zertifikat vorgewiesen werden kann, muss vor Ort ein Schnelltest durchgeführt werden.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden raten wir im Vorfeld zur Durchführung eines Testes (PCR-Tests
www.labo.lu; www.bionext.lu, www.ketterthill.lu, etc.) oder durch Terminvereinbarung für einen
kostenlosen COVID-19 PCR-Test in jeder LST-Drive-in-Station.
https://guichet.public.lu/de/citoyens/sante-social/coronavirus/rdv-large-scale-testing/rdv-test-pcrsans-invitation.html
Autotest vor Ort:
Die beiliegenden Dokumente müssen bei einem vor Ort durchgeführten Schnelltest ausgefüllt
abgegeben werden. Um den Ablauf des Testes zu beschleunigen, raten wir dazu die
Informationstabelle, sowie die entsprechende Datenschutzerklärung (volljährige oder minderjährige)
ausgefüllt mitzubringen.
Ankunft:
Nach Ankunft ist jeder Teilnehmer und Begleiter mit Zertifikat (geimpft, getestet oder genesen) oder
zur Durchführung eines Schnelltests gebeten sich umgehend am CovidCheck Point zu melden. Bis
nach der Kontrolle gilt MASKENPFLICHT.
Auf dem Turniergelände muss jeder anhand eines von der Turnierleitung ausgehändigtem Armband
nachweisen können am CovidCheck passiert zu sein.
Für Schnellteste gilt eine Wartezeit von 15 Minuten! Bitte planen Sie genug Zeit ein. Sollte es einem
Teilnehmer wegen der Wartezeit nicht möglich sein, zeitig anzutreten, verfällt sein Startrecht.
Bei einem positiven Testergebnis muss diese Person sowie die Kontaktpersonen sich sofort in
Selbstisolation begeben.

Ablauf des Turniers: Der Zeitplan, sowie die Teilnehmer- und Pferdeinformationen, Start- und
Ergebnislisten sind unter folgendem Link aufrufbar. Änderungen werden ebenfalls hier veröffentlicht
https://results.equi-score.de/event/2021/15327/de Starbestätigungen müssen online via
http://my.equi-score.com/ erfolgen.
Die Meldestelle ist nur über equiscore oder telefonisch unter der Nummer +352 621 717 619 zu
erreichen. Alle Startbestätigungen müssen am Vortag bis 18 Uhr auf equiscore eingegangen sein.
Am Donnerstag ist die Meldestelle von 18:30 bis 19:30 Uhr telefonisch zu erreichen.
Es werden keine Gewinne vor Ort ausgezahlt. Zwecks Überweisung muss beiliegendes Formular
ausgefüllt werden und an der Meldestelle abgeben werden. Die Gewinne werden nach dem Turnier
überwiesen.
Alle gesammelten Informationen werden im Anschluss sofort gelöscht.

