21.10.2021

Liebe Voltigierfreunde, liebe Teilnehmer,
anbei erhaltet ihr nun die Zeiteinteilung für den Deutschen Voltigierpokal 2021.
Ebenfalls anbei findet ihr diverse Anhänge, die für die reibungslose Durchführung des Turnieres sehr wichtig sind,
daher bitten wir euch dieses Schreiben sowie alle zugehörigen Infos aufmerksam zu lesen.
Die Anreise ist ab Donnerstag (28.10.) ab 12.00 Uhr möglich. Anbei findet ihr einen Lageplan des
Veranstaltungsgeländes. Bitte parkt sowohl Autos, wie auch Pfedeanhänger auf dem Parkplatz gegenüber der
Anlage. Dort könnt ihr auch eure Pferde ausladen und dann auf die Anlage führen. Bevor ihr das Gelände betreten
dürft, werdet ihr an der Kontrollstation auf den 3G-Status getestet und erhaltet dann ein tagesaktuelles
Einlassband.
Bei eurer Anreise bitten wir euch, den „Anwesenheitsnachweis-Teilnehmer DVP 2021“ sowie die zugehörigen
Nachweise (geimpft, genesen, negativ getestet) hierfür gesammelt von einem Verantwortlichen (muss am
Anreisetag nicht der Mannschaftsführer sein) an der Kontrollstation abzugeben. Im Gegenzug werden die
Einlassbänder verteilt, danach dürft ihr auf die Anlage. Dies gilt nur für euren Anreisetag (unabhängig davon, ob
ihr Donnerstag oder Freitag anreist).
An allen weiteren Tagen gilt folgendes Prozedere: Alle Teilnehmer (inklusive Longenführer und Helfer) werden
jeweils am Abend auf ihren 3G-Status getestet. Die Abfrage hat Gültigkeit bis zum Abend des nächsten Tages. Die
Mannschaftführer reichen alle „Anwesenheitsnachweis-Teilnehmer DVP 2021“ sowie die zugehörigen Nachweise
gesammelt beim Veranstalter ein. Im Gegenzug werden die tagesaktuellen Einlassbänder (für den Folgetag)
ausgegeben.
Als Nachweis für den 3G-Status wird anerkannt:
 Impfbescheinigung (zweite Impfung + 14 Tage)
 Genesenenbescheinigung
 Negative Schnelltest (Antigen) einer anerkannten Teststelle, nicht älter als 24h
 Negativer Selbsttest (Antigen), der durch den Mannschaftführer beaufsichtigt und dokumentiert wurde,
nicht älter als 24h
 Schultesthefte (Hessen) oder Konzepte anderer Bundesländer, die Schülern eine regelmäßige Teilnahme
an Testungen in der Schule bescheinigen. Die Testungen müssen regelmäßig und über einen
mehrwöchigen Zeitraum geführt werden und stets ein negatives Ergebnis aufweisen.
Die Impfbescheinigung, die Genesenenbescheinigung und das Schultestheft haben Gültigkeit für das komplette
Wochenende. Die entsprechenden Nachweise müssen nur einmalig eingereicht werden. Personen, die diese
Nachweise erbringen, müssen trotzdem täglich auf den entsprechenden Listen geführt werden und erhalten
jeweils am Vortag ein tagesaktuelles Einlassband.
Schnell-, bzw. Selbsttests müssen alle 24h neu durchgeführt werden. Ein entsprechender Nachweis ist alle 24h
durch den Mannschaftsführer einzureichen. Insofern der Mannschaftsführer einen Selbsttest beaufsichtigt, ist die
beigefügte Erklärung auszufüllen und einzureichen („Dokumentation_Selbsttest“). Die Selbsttests sind selbst

mitzubringen. Alternativ steht in Alsfeld ein Testzentrum zur Verfügung, hier können anerkannte Schnelltests
durchgeführt werden.
Info zum Testzentrum:
DRK Alsfeld Drive-In
Stadthalle Alsfeld, Jahnstraße 14, 36304 Alsfeld
Anmeldung über www.drk-alsfeld.de oder Tel: 06631 919910 (Anmeldung eine
Woche im Vorraus)
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 7-12 Uhr + 16-19 Uhr
Sa-So: 10-19 Uhr
Besucher haben ebenfalls den 3G-Status zu erfüllen und müssen diesen an der Kontrollstation nachweisen.
Außerdem ist eine Registrierung über die Luca App, die Corona Warn App oder einen Anwesenheitsbogen
(„Anwesenheitsnachweis-Besucher DVP 2021“) erforderlich.
Im Außenbereich der Anlage herrscht keine Maskenpflicht, außer der Mindestabstand von 1,50m wird
unterschritten. Im Gastronomiebereich herrscht die Maskenpflicht an den Verkaufsständen. An den jeweiligen
Sitzgelegenheiten kann die Maske zum Verzehr der Speisen abgenommen werden.
In allen Innenräumen (Halle, Stall, Toiletten) herrscht Maskenpflicht. Die Teilnehmer dürfen die Maske ab
Betreten des Vorbereitungszirkels zur Vorbereitung und Ausübung des Sports abnehmen. Ein Mindestabstand zu
anderen Teams ist einzuhalten.
Der Stall ist kein Aufenthaltsbereich. Pro Pferd dürfen maximal 3 Personen den Stall betreten.
Ihr könnt Bons für Heu (5€), Stroh (3€) und Späne (15€) an der Meldestelle kaufen. Die Ausgabe erfolgt nur zu
festgelegten Zeiten. Diese hängen wir für euch an der Meldestelle und der Ausgabe aus.
Reiten ist in der Vorbereitungshalle zu folgenden Zeiten erlaubt:
Donnerstag: 12-19 Uhr
An den Wettkampftagen: Bis maximal eine Stunde vor der ersten Prüfung und direkt nach der letzten Prüfung
Zur Meldestelle haben nur Mannschaftführer, bzw. deren Vertreter Zutritt. Die Pferdepässe können Donnerstag
ab 15 Uhr auf der Meldestelle abgegeben werden.
Weiterhin habt ihr die Möglichkeit ein warmes Essen für jeden Wettkampftag vorzubestellen. Das Essen muss
spätestens eine Woche im Voraus bestellt werden. Das Menü findet ihr unter: https://www.deutschervoltigierpokal.de/voltigierpokal-2021/essen/ Bestellungen richtet ihr an: RVV-Bromskirchen@web.de
Außerdem könnt ihr auch an allen drei Wettkampftagen ein Frühstück vorbestellen, Infos hierzu auch unter:
https://www.deutscher-voltigierpokal.de/voltigierpokal-2021/essen/ Das Frühstück kann bis spätestens am
Abend vorher in der Meldestelle vorbestellt werden.
Anbei findet ihr außerdem noch die Einverständniserklärung bzgl. Veröffentlichung von Personenbildnissen sowie
den Info-Bogen für die Ansage. Bitte füllt beides aus und sendet es an die angegebenen Mailadressen oder gebt
es vor Ort ab.
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Wir hoffen auf eine reibungslose Veranstaltung und freuen
uns schon heute, euch im Pferdezentrum zum Deutschen Voltigierpokal 2021 begrüßen zu dürfen. Wir wünschen
euch allen eine erfolgreiche Vorbereitungszeit und eine gute Anreise.
Bis bald in Alsfeld!

- euer Team Bromskirchen -

